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Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berech-
tigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der An nahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Warenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
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Copyright-Inhabers unzu lässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni-
schen Systemen.

Alle Rechte vorbehalten.
© Ärztetag für Medizin ohne Nebenwirkungen e.V.
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Samuel Hahnemann 
(1755–1843)

Vor mehr als 150 Jahren, im Februar 1842, hat der Begründer der
Homöopathie, der Leipziger Medizinprofessor Dr. Christian Friedrich
Samuel Hahnemann, das Manuskript für die sechste Auflage seines
Organons der Heilkunst, dem bedeutendsten seiner Werke, fertigge-
stellt. Der §1 wurde zum Leitsatz für alle Ärzte, die sich für die sanfte
Heilmethode der Homöopathie entschieden haben.
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Des Arztes höchster und einziger Beruf ist es,
kranke Menschen gesund zu machen, was man
Heilen nennt. (§1 Organon)
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Vorwort 

Den auf der Vorderseite abgedruckten, berühmten § 1 des Organon „Des Arztes höchster und
einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt“ kennt natür-
lich jeder homöopathische Arzt.
Dagegen ist das weitere genaue Wissen über die Organon-Paragraphen eher problematisch,
denn 
1. die sprachliche Ausdrucksweise vor mehr als 150 Jahren er scheint uns als „schwierig“.
2. wegen des Stils Hahnemanns – mit häufig langen Schachtelsätzen – ist es nicht einfach

nachzuvollziehen, welche Angaben auch heute noch für uns große Bedeutung haben
(schließlich ist die Medizin in den letzten 150 Jahren nicht stehengeblieben).

Bei den alten Homöopathen galt die Empfehlung, einmal pro Jahr (wenigstens) Hahnemanns
Organon erneut zu lesen, da man jedesmal wieder auf etwas stoße, was man in seiner
Bedeutung früher unterschätzt oder überlesen hätte.
Nur wer hält sich heute wirklich an diese Empfehlung? Der Vorstand unseres Vereins sah es
deswegen als eine Aufgabe des Vereins an, den Ho möo pathen in ihrer Ausbildung eine
Hilfe für die Wichtigkeit und für das Verständnis des Organon an die Hand zu geben.
Andererseits sollte das Original auf keinen Fall verfälscht werden, daher ist auf grauem
Hintergrund auch das Original des Drucks der 6. Auflage des Organon dargestellt. 
Wichtig sind daher die ausführlichen Kommentare erfahrener homöopathischer Ärzte zu den 
einzelnen Organon-Paragraphen.
Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. J. Buchbinder und seinen Koautoren H. U. Gebauer, 
A. Heidemeyer, G. Mediaty, C. Neugebauer, I. Plett, B. Ramme, D. Rempe und E. Schaffroth
für die Neubearbeitung der ersten Auflage. Dadurch wird diese kommentierte Fassung noch-
mals zu einem verbesserten Verständnis der grundlegenden Arbeit von Hahnemann führen.
Mit besten kollegialen Grüßen München, im August 2009
Ihr F. Bahr

Einleitung zum Kommentar des Organon von J. Buchbinder

Zur 6. Auflage des Organon ist Folgendes zu sagen: Im Laufe der sechs Auflagen des
Organon haben einige Begriffe verschiedene Bedeutungen bekommen. Somit ist bei einigen
Aussagen nicht immer sofort zu verstehen was S. Hahnemann seinerzeit meinte. Das betrifft
insbesondere die Begriffe Größe bzw. Kleinheit der Gabe, Stärke bzw. Schwäche der Gabe,
Menge und Dosis. Um insbesondere Anfängern das jeweilige Verständnis für den Begriff zu
erleichtern, wurde jeweils darauf eingegangen. 
Wichtig dabei ist vor allem die Potenzierung, welche bei Größe und Kleinheit der Gabe bzw.
Stärke meistens gemeint ist. Auf die Menge der Gabe der Globuli kommt es nicht so sehr an;
dafür spielt die Wiederholung der Gabe wiederum eine größere Rolle. Das gilt sowohl für die
Arzneimittelprüfungen als auch für die Therapie. 



Übersicht zu den §§ 1–5

Die ersten vier Paragraphen des „Organon der
Heilkunst“ von Samuel Hahnemann beschreiben
den Arztberuf mit seiner Zielsetzung, seinen Aufga-
ben, seinen Idealen und den Möglichkeiten der Ver-
wirklichung.

Schauen wir im Vergleich dazu, was Hippokra-
tes einige hundert Jahre zuvor dachte und schrieb:

„Der Arzt soll sagen, was vorher war, erkennen,
was gegenwärtig ist, voraussagen, was zukünftig
sein wird. Diese Kunst muss er üben. Auf Zweierlei
kommt es bei der Behandlung der Krankheiten an:
zu nützen oder wenigstens nicht zu schaden. 

Unsere Kunst umfasst Dreierlei: die Krankheit,
den Kranken und den Arzt. Der Arzt ist der Diener
der Kunst. Der Kranke muss gemeinsam mit dem
Arzt der Krankheit widerstehen.“

Der Paragraph 5 leitet schon über in das Gebiet
des homöopathischen Prinzips – und zwar in das
Teilgebiet der Krankheitserkenntnis.

Kommentar zu § 1

Der kurze Satz des § 1 beantwortet die Frage, wo -
rin die Aufgabe des Arztes besteht. Und es klingt
fast wie ein Befehl/Gebot, dass er die Menschen
gesund zu machen hat, sie zu heilen hat.

Dieser Satz – sowie weitere ähnliche Äußerungen
im Organon – mutet auch an wie der Auftrag, eine
Art religiös-philosophischer Grundhaltung einzu-
nehmen, um ein bestimmtes Endziel zu erreichen.
Wie bei einer Religion ist auch hier das Ziel/ Ideal,
zu dem es nur einen Weg gibt, kaum zu erreichen.
Auch bei allen Bemühungen im Sinne S. Hahne-
manns wird es keinem Arzt gelingen, alle Men-
schen / Patienten zu heilen. Dennoch lautet der Be-
fehl so. Man sollte diesem Auftrag also unbedingt
nachkommen und sich stets darum bemühen.
Dann kommt man als Arzt dem Ideal/ Ziel so nahe
wie es nur möglich ist. Dann kann man in Hahne-
manns religiös-philosophische Gruppe  „der Heiler“
aufgenommen werden.

Ab der zweiten Auflage fügte S. Hahnemann eine
längere Anmerkung hinzu. Hier stellt er Theorie und
Praxis der ärztlichen Tätigkeit einander gegenüber.
Er ist der Meinung, dass der Arzt aufhören soll, auf
die „theoretische Arzneikunst“ zu hören, und dass
der Arzt anfangen soll „ zu handeln, das ist, wirklich
zu helfen“. 

Wir dürfen nicht – wie es in S. Hahnemanns An-
merkung zum § 1 heißt – Zeit verschwenden für 
1) das Erstellen von Hypothesen und leeren Ein-

fällen über 
a) das innere Wesen des Lebensvorgangs und 
b) über die Krankheitsentstehung im unsichtba-

ren Inneren „zu sogenannten Systemen“
oder 

2) Zeit verschwenden für die vielen Klärungsversu-
che 
a) der Krankheitserscheinungen und ihrer Ur-

sachen, 
b) welche dann den Unwissenden durch ab-

strakte Reden und unverständliche Worte
blenden sollen und von der Unwissenheit ab-
lenken sollen.

Kommentare zu §§ 1–5 von J. Buchbinder et al.
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§ 1
Des Arztes höchster und einziger Beruf ist, kranke
Menschen gesund zu machen, was man Heilen
nennt*.

* Nicht aber (womit so viele Aerzte bisher Kräfte
und Zeit ruhmsüchtig verschwendeten) das Zusam-
menspinnen leerer Einfälle und Hypothesen über
das innere Wesen des Lebensvorgangs und der
Krankheitsentstehungen im unsichtbaren Innern zu
sogenannten Systemen, oder die unzähligen Er-
klärungsversuche über die Erscheinungen in Krank-
heiten und die, ihnen stets verborgen geblie bene,
nächste Ursache derselben u.s.w. in unver ständliche
Worte und einen Schwulst abstracter Redensarten
gehüllt, welche gelehrt klingen sol len, um den Un-
wissenden in Erstaunen zu setzen, während die
kranke Welt vergebens nach Hülfe seufzte. Solcher
gelehrter Schwärmereien (man nennt es theoreti-
sche Arzneikunst und hat sogar eigne Professuren
dazu) haben wir nun gerade ge nug, und es wird ho-
he Zeit, daß, was sich Arzt nennt, endlich einmal
aufhöre, die armen Menschen mit Geschwätze zu
täuschen, und dagegen nun an fange zu handeln,
das ist, wirklich zu helfen und zu heilen.



Kommentare zu §§ 1–5 von J. Buchbinder et al.
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Schauen wir den heutigen rein allopathisch tätigen
Ärzten auf die Finger, so wie es S. Hahnemann tat,
so können wir in vielen Fällen wie er Kritik üben
und schelten: Es werden Messergebnisse und La-
borwerte therapiert; mit vielen Arzneimitteln werden
nur Symptome kuriert ohne das Ziel der Heilung;
viele Medikamente haben erhebliche Nebenwirkun-
gen, sodass die Frage des Nutzens diskutiert wer-
den kann; bei manchen Arzneimitteln hat man den
Eindruck, dass sie mehr aus Profitsucht produziert
werden als zum Wohle der Menschen; es gibt si-
cherlich noch weitere Beispiele der „theoretischen
Arzneikunst“ der heutigen Zeit.

Wir brauchen uns aber keine neuen Gedanken
zu machen, wie wir diesem Unheil Einhalt gebieten
können. Wir brauchen uns nur immer wieder die-
sen § 1 des Organon von S. Hahnemann vor Au-
gen zu halten und uns bewusst werden, welches
die kategorische Aufgabe des Arztes ist, und dass
wir nicht aufhören dürfen, uns zu bemühen, den
rechten Weg zum Ziel der Heilung zu gehen.

Kommentar zu § 2

Dieser Paragraph setzt sich mit der Frage ausein-
ander, welches das höchste Ideal der Heilung ist;
also welches das Ziel ist, welches wir auf dem ge-
forderten geraden Weg des § 1 erreichen sollen.

Es handelt sich bei diesem Ziel / Ideal um die Wie-
derherstellung der Gesundheit gleichbedeutend mit
„Heilung“ gleichbedeutend mit „Hebung und Ver-
nichtung der Krankheit in ihrem ganzen Umfang“. 

An anderen Stellen wird von Hahnemann die
Heilung lediglich als Zurückführung in den Zustand
vor Eintritt der Krankheit bezeichnet; Heilung wird
dann also nicht als absoluter Gesundheitszustand
verstanden. Was hindert uns aber daran, diesen

absoluten Gesundheitszustand, wie er hier gefor-
dert wird, – wenn möglich – anzustreben.

Gefordert wird in diesem Paragraphen, die
Krankheit in ihrem ganzen Umfang zu vernichten
und sich nicht mit der Vernichtung von Teilen der
Krankheit zu begnügen; denn das wäre ja keine
Heilung. Es dürfen also keine Einzelsymptome ku-
riert und beseitigt werden, sondern der ganze Pati-
ent muss behandelt werden. Das ist in der heutigen
Zeit von großer Bedeutung. Denn in der modernen
Medizin gibt es eine immer stärkere Spezialisie-
rung mit enormen Neuerungen und Leistungen auf
einzelnen Spezialgebieten. Das muss sicherlich
sein und ist auch gut. Wichtig ist gerade dann die
Betrachtung des ganzen Menschen. Zugleich mit
der Spezialisierung wächst also auch die Bedeu-
tung der ganzheitlichen Medizin.

Um das Ideal / Ziel der Heilung zu erreichen, wird
gefordert, dass die Gesundheit schnell, sanft und
dauerhaft wiederhergestellt werden soll. Asklepia-
des von Bithynien bezeichnete das damals als „ci-
to, tuto et jucunde“.

S. Hahnemann fordert auch hier etwas, was einem
Ideal entspricht, welches man nur schwer erreichen
kann. Der Arzt sollte sich aber stets bemühen, auf
diesem rechten Weg zu bleiben, um dem kaum
oder nur schwer zu erreichenden Ideal möglichst
nahe zu kommen. Dieser Weg soll „am kürzesten,
am zuverlässigsten und am unnachteiligsten“ sein. 

Mit der ganzheitlich orientierten Homöopathie ha-
ben wir eine gute Möglichkeit, die von S. Hahne-
mann geforderten Ziele zu erreichen; und zwar oh-
ne Unterdrückung der Krankheit und die vielen Ne-
benwirkungen, wie wir sie bei der Allopathie finden.

Eine weitere Forderung in § 2 heißt: „nach deutlich
einzusehenden Gründen“. Das entspricht einer wis-
senschaftlich begründeten Heilung. Der Weg zur
Heilung muss nachvollziehbar sein, und die Hei-
lung muss auch bei weiteren, gleichen oder ähnli-
chen Krankheitsbildern wiederholt werden können.

§ 2
Das höchste Ideal der Heilung ist schnelle, sanfte,
dauerhafte Wiederherstellung der Gesundheit, oder
Hebung und Vernichtung der Krankheit in ihrem
ganzen Umfange auf dem kürzesten, zuverlässig-
sten, unnachthei ligsten Wege, nach deutlich einzu-
sehenden Gründen.



Kommentar zu § 3

In diesem Paragraphen wird das „Werkzeug“ be-
schrieben, welches der Arzt benötigt, um sein Ideal
/ Ziel – nämlich Heilung – zu erreichen, und was als
Voraussetzung dafür gefordert wird, dass er als
„ächter Heilkünstler“ gelten kann.

Es sind die (1) Krankheitserkenntnis, (2) Arznei-
kenntnis, (3) Wahl des richtigen Arzneimittels, (4)
rechte Gabe, (5) Wiederholungszeit der Gabe und
(6) Kenntnis der Hindernisse der Genesung.

Ad 1) Die Diagnostik ist in der heutigen Zeit auf ei-
nem sehr hohen Niveau. Die Diagnose zeigt den
Behandlungsweg an, der beschritten werden muss.
S. Hahnemann versteht unter Krankheitser-
kenntnis aber nicht nur die Diagnostik - das Se-
hen, sondern er meint auch das Erfassen und
Verstehen. 

J. T. Kent [1] sagt: „Der Arzt muss erkennen,
was geheilt werden muss, und das zu Heilende in
jedem einzelnen Krankheitsfall ist die Totalität der
Symptome.“ Hierdurch zeigt sich oder drückt sich
die Krankheit aus. „Der Arzt muss die heilbaren

Dinge erkennen, die zu einer Veränderung fähig
sind, die materiell von der Gabe eines Mittels be-
troffen werden können, denn sie sind die Indikatio-
nen für die Heilung.“

Ad 2) Der Arzt muss über vorzügliche Arznei-
kenntnisse verfügen, um die richtige Arznei für
den Patienten und seine Krankheit zu finden. 

In der Allopathie ist das sehr schwierig bei der
Vielzahl der Arzneimittel, die auch einem ständigen
Wechsel im Laufe der Zeit unterworfen sind. Die
Arzneikenntnisse erstrecken sich nicht allein auf
den Wirkstoff, Wirkungsweise, Halbwertszeit u.a.,
sondern auch auf die Kenntnisse der Nebenwirkun-
gen, auf die Kenntnisse von Interaktionen der Arz-
neimittel und auf die Kenntnisse der Hilfsmittel in
den Arzneimittel, die sogar toxisch sein können
(Kresol, Phenol, Titandioxid, mikrokristalline Cellu-
lose u.a.).

Ad 3) In der Homöopathie sind Kenntnis der
Arzneimittellehre und Repertorisation des Arz-
neimittels zur Wahl der richtigen Arznei Voraus-
setzung für eine gute Therapie und Heilung. Bei
der kontrollierten Homöopathie mit Hilfe des No-
gier-Reflexes lässt sich die gewählte Arznei schnell
und gut auf ihre Richtigkeit überprüfen.

Ad 4) Nach der Wahl des am besten geeigneten
Arzneimittels müssen die erforderliche Zubereitung
und die Menge des Mittels festgelegt werden. Dies
wird hier als „rechte Gabe“ bezeichnet. 

S. Hahnemann verwendet im Organon sehr
häufig die Begriffe Gabe und Menge. Es ist
zunächst nicht immer klar ersichtlich, was damit ge-
meint ist: Bedeutet Größe der Gabe Menge oder
Potenzierung? Klarheit gibt es durch §§ 275 und
276. 

Die Größe bzw. Kleinheit bzw. Stärke der Ga-
be bezieht sich auf die Potenzierung. Wichtig
ist auch die Häufigkeit der Gabe. Durch zu hohe
(unangemessene) Potenzierung und zu häufige
Gabe schadet man mehr als man nützt.

In der Allopathie ist „bei der rechten Gabe“ auch
das Alter des Patienten wichtig. Die meisten Emp-
fehlungen der Dosierung sind bei den Erwachse-
nen recht gut erforscht. Bei den Dosierungen für

Kommentare zu §§ 1–5 von J. Buchbinder et al.
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§ 3
Sieht der Arzt deutlich ein, was an Krankheiten, das
ist, was an jedem einzelnen Krankheitsfalle insbe -
sondere zu heilen ist (Krankheits-Erkenntniß, In-
dication), sieht er deutlich ein, was an den Arznei-
en, das ist, an jeder Arznei insbesondere, das Hei-
lende ist (Kenntniß der Arzneikräfte), und weiß er
nach deutlichen Gründen das Heilende der Arzneien
dem, was er an dem Kranken unbezweifelt Krank-
haftes erkannt hat, so anzupassen, daß Genesung 
erfolgen muß, anzupassen sowohl in Hinsicht der
Angemessenheit der für den Fall nach ihrer Wir-
kungsart geeignetsten Arznei (Wahl des Heilmit-
tels, Indicat), als auch in Hinsicht der genau erfor-
derlichen Zubereitung und Menge derselben (rechte
Gabe) und der gehörigen Wiederholungszeit der Ga-
be: - kennt er endlich die Hindernisse der Genesung
in jedem Falle und weiß sie hinwegzuräumen, damit
die Herstellung von Dauer sei: so versteht er
zweckmäßig und gründ lich zu handeln und ist
ein ächter Heilkünstler.



das Greisenalter, Kindesalter und Säuglingsalter
besteht zurzeit vielfach noch Forschungsbedarf. 

In der Homöopathie spielt das Alter des Patienten
in puncto „rechter Gabe“ keine wesentliche Rolle.
Hier richtet sich die „rechte Gabe“ der richtigen Arz-
nei u. a. nach dem Kräftezustand des Patienten
und dem Potenzierungsgrad der Arznei. 

Ad 5) Das gilt auch für die Wiederholung der Gabe.
Grundsätzlich gilt – trotz aller Empfehlungen
für die Dosierung, dass das Mittel zu wiederho-
len ist, wenn die Wirkung nachlässt. Dies ist ein
wichtiger Grundsatz der Homöopathie. 

Bei der kontrollierten Homöopathie kann man mit
Hilfe des Nogier-Reflexes die Potenzierung und
Menge der Arznei testen, die gegenwärtig für
Krankheit und Patient angemessen ist.

Ad 6) Es kann nicht zur Heilung kommen, wenn die
Hindernisse der Genesung nicht erkannt und be-
seitigt werden. Das gilt auch in der heutigen Zeit
gleichermaßen für die Allopathie und auch für die
Homöopathie.

Zu den Heilungshindernissen gehören 
a) die Unwissenheit und fehlende Mitarbeit des

Patienten, 
b) ein Zuviel oder ein Zuwenig an richtiger Er -

nährung, Arbeit, Bewegung, Sport, sexueller Ak-
tivität, psychischer Belastung, 

c) weiterhin ein schlechtes soziales Umfeld, 
d) ein ungünstiges Klima, u.a.. 

Zu den Heilungshindernissen gehören auch Stör-
herde und toxische Belastungen, die mit Hilfe der
Störherddiagnostik nach Nogier/Bahr gut erkannt
werden können.

Heilungshindernisse sollten möglichst vermieden
oder beseitigt werden (§§ 259 ff).

Kommentar zu § 4

Dieser Paragraph ergänzt den § 1. Der Arzt soll
nicht nur „Heiler“ sein, sondern auch als „Gesun-
derhalter“ die krankheitserzeugenden Dinge von
den gesunden Menschen fernhalten. 

Der Arzt kennt die Dinge, welche die Gesund-
heit stören, Krankheiten erzeugen bzw. erhalten
und die Heilung behindern. Er kann sie von dem
gesunden und auch kranken Menschen vielfach
fernhalten bzw. entfernen.  

Was unter den krankheitserzeugenden Dingen zu
verstehen ist, wird hier nicht genannt. Erst in spä-
teren Abschnitten – z.B. § 260 – werden Beispiele
aufgeführt. 

Es sind vor allem die Lebensführung und auch
die Diätetik, welche bei S. Hahnemann allerdings
nicht sonderlich stark akzentuiert wird. Es sind also
viele Dinge, wie sie schon unter den Heilungshin-
dernissen genannt wurden und werden.

Es ist aber nicht allein Sache des Arztes, die krank-
heitserzeugenden Dinge von den Gesunden fern-
zuhalten, sondern die Gesunden selbst haben sich
in Eigenverantwortung von den krankmachenden
Einflüssen fernzuhalten. Der Arzt hat die Aufgabe
der Gesundheitsaufklärung, und er sollte sich stets
für diese Aufgabe zur Verfügung stellen.

In der heutigen Zeit ist Prävention ein großes The-
ma. Schon in früherer Zeit wurde der Gesundheits-
erziehung ein hoher Wert beigemessen. Dies zeigt
ein kleines Buch „Gesundheitslehre in der Volks-
schule“ aus dem Jahre 1884. Es beinhaltet: „Der
menschliche Körper und seine Organe und deren
Tätigkeit. Gesundheitsgemäße Erhaltung des Kör-
pers und seiner Organe (Ernährung, Aufenthalt in
reiner Luft, Arbeit und Bewegung, Hautpflege und
Kleidung)“.

Kommentare zu §§ 1–5 von J. Buchbinder et al.
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§ 4
Er ist zugleich ein Gesundheit-Erhalter, wenn er die
Gesundheit störenden und Krankheit erzeugenden
und un terhaltenden Dinge kennt und sie von den ge-
sunden Menschen zu entfernen weiß.



Die Mühen, Krankheiten von den Gesunden
fernzuhalten, sparen viele Mühen, Kranke ge-
sund zu machen.

Kommentar zu § 5

Hilfsmittel zur Heilung ist die Erkenntnis der Krank-
heitsursache. Dabei unterscheidet S. Hahnemann
deutlich die Krankheitsursachen der akuten Krank-
heiten und der chronischen Krankheiten.

Als Ursache der akuten Krankheit bezeichnet Hah-
nemann „die wahrscheinlichste Veranlassung“. De-
ren „Data“ sind zu sammeln. 

Es kann sich dabei um Erkältung, Diätfehler,
Überanstrengung, Verletzung, Intoxikation u.a.
handeln, aber auch um plötzliche, starke psychi-
sche Belastung. Durch diese Ursachen kann eine
echte akute Krankheit ausgelöst werden, oder es
kommt zum Auflodern einer verborgenen chroni-
schen Krankheit.

Bei den chronischen Krankheiten muss eine ge-
naue Anamnese durchgeführt werden nach den
„bedeutungsvollsten (wichtigsten) Momenten aus
der ganzen Krankheitsgeschichte des langwierigen
Siechtums“. Durch diese Anamnese kommt man
auf die Grundursache der chronischen Krankheit -
nämlich eines der Miasmen Psora, Sykosis oder
Syphilis. Eines dieser Miasmen ist „meist“ – also
nicht immer – Grundursache der chronischen
Krankheit. 

Als weitere Krankheitsursachen kommen auch
falsche Lebensführung oder Arzneisiechtum (da-
mals u.a. Quecksilber- und Chininmissbrauch) in
Frage. Chronisches Arzneisiechtum findet sich
auch in der modernen Medizin (z. B. Interaktionen
der vielen Medikamente bei Multimorbidität).

In der ersten Auflage des Organon hat Hahnemann
die Miasmen als Ursache der chronischen Krank-
heiten noch nicht beschrieben. Das geschah erst
später, als er seine Psoratheorie ausgearbeitet hat-
te. 

Um die Grundursache der chronischen Krankheit –
also meistens ein Miasma – herauszufinden, muss
der Arzt in Anamnese und Untersuchung die er-
kennbare äußere Beschaffenheit des langwierig
Kranken, sein Gemüt, seinen Geisteszustand, sei-
ne Beschäftigung, Lebensweise und Gewohnhei-
ten, seine bürgerlichen und häuslichen Verhältnis-
se (also sein soziales Umfeld), sein Alter, seine ge-
schlechtliche Funktion usw. berücksichtigen. 

Die Erkenntnis der Grundursache der chroni-
schen Krankheit und die berücksichtigten Sympto-
me führen schließlich auch zur Wahl des Arzneimit-
tels – auch wenn das hier noch nicht erwähnt ist. 

J. T. Kent schreibt: Es gibt kein Miasma, dessen
Bild sich nicht in einem Arzneimittelbild wiederfin-
det. Das Tierreich trägt solche Krankheitsbilder in
sich, ebenso Pflanzen und Mineralien...“.

Anamnese und Befund sind es, worauf sich die Er-
kenntnis der Grundursache stützt. Von apparativer
Untersuchung ist hier noch keine Rede. In der heu-
tigen Zeit macht diese in der Allopathie bereits 30-
40 % aus. 

J. T. Kent kritisierte 1900 schon die Abhandlun-
gen über Pathologie und Erblichkeit in den Lehr-
bücher; bei der ärztlichen Tätigkeit den Blick auf die
Zunge, den Griff zum Puls und das unmittelbar fol-
gende Aushändigen eines Rezeptes (also die auch
heute vielfach übliche Schnellbehandlung). 

Kent sagt: „ Die Vertrautheit mit der Symptomatolo-
gie – mit den Symptombildern der Krankheiten –
machen den guten Arzt aus“. Wir sollten uns das in
der heutigen Zeit vergegenwärtigen und entspre-
chend handeln. 

Kommentare zu §§ 1–5 von J. Buchbinder et al.
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§ 5
Als Beihülfe der Heilung dienen dem Arzte die Da-
ta der wahrscheinlichsten Veranlassung der acuten
Krankheit, so wie die bedeutungsvollsten Momente
aus der ganzen Krankheits-Geschichte des langwie-
rigen Siechthums, um dessen Grundursache, die
meist auf einem chronischen Miasm beruht, ausfin-
dig zu machen, wo bei die erkennbare Leibes-Be-
schaffenheit des (vorzüglich des langwierig) Kran-
ken, sein ge müthlicher und geistiger Charakter, 
seine Be schäftigungen, seine Lebensweise und 
Ge wohn heiten, seine bürgerlichen und häuslichen
Verhältnisse, sein Alter und seine ge schlechtli che
Function, u.s.w. in Rücksicht zu nehmen sind.



Kommentar zu § 6

Gleich zu Beginn spricht Hahnemann etwas sehr
wichtiges aus, für ihn wohl eine Selbstverständlich-
keit, da er es nicht im Schreibstil besonders her-
vorgehoben hat, nämlich, dass der Beobachter
vorurteillos sein soll. 

Schon Hahnemann kannte das Problem der
vorgefassten Meinung. Auch wir kennen das Pro-
blem des „klinischen Blicks“, auch die große Gefahr
der „Lieblingsdiagnose“ und jeder homöopathische
Arzt sollte dann hellhörig werden, wenn er bemerkt,
dass er das gleiche homöopathische Mittel relativ
häufig verordnet. Im späteren § 257 warnt auch
Hahnemann vor dem Lieblingsmittel.

Ich gebe ein Beispiel aus der eigenen Praxis:
Ein Patient, Leiter eines Bodybuilding-Studios, war
schon bei verschiedenen Ärzten wegen eines Ten-
nisellbogens rechts. Er muss natürlich in seinem
Fitness-Tempel auch selber durch eine wohlge-
formte eigene Figur einen positiven Eindruck hin-
terlassen und trainiert daher jeden zweiten Tag mit
Gewichten. Die vorbehandelnden Ärzte haben im
wesentlichen lokal behandelt, auch schon eine län-
ger dauernde Ruhigstellung des Ellenbogenge-
lenks versucht, alles war aber ohne Erfolg. 

Auch ich muss zugeben, dass ich nicht sofort
auf das richtige Mittel gekommen bin. Erst nach-
dem ich herausfand, dass das Geschäft im Body-
building-Studio im Gefolge der allgemeinen Rezes-
sion nicht mehr so gut lief, wurde mir langsam klar,
dass dieser Muskelmann ganz schlichte Sorgen
hatte und Ignatia das richtige Mittel war: Er litt un-
ter stillem Kummer (als Muskeltyp musste er natür-
lich diesen Kummer „runterschlucken“), er empfand
es als eine persönliche Kränkung, daß sein wun-
derbar ausgestattetes Studio weniger frequentiert
wurde. Nach zweimaliger Ignatia-Gabe war der El-
lenbogenschmerz vorbei und ich revidierte für mich
das Vorurteil, dass Ignatia hauptsächlich ein Frau-
enmittel ist mit dem bekannten Seufzen, Schluch-
zen bis hin zur Hysterie ist. Gerade im Bereich die-
ser großen Klassifizierungen (Frauenmittel, Män-
nermittel, Linksseitenmittel etc.) liegen große Ver-
wechslungsgefahren. 

Aus Sicht der heutigen Zeit möchte ich die Kritik
Hahnemanns an dem „prahlerischen und lächerli-
chen Vorgeben, dass man das im unsichtbaren In-

– 16 –

Kommentare zu §§ 6–18 von F. BAHR

§ 6
Der vorurtheillose Beobachter, – die Nichtigkeit
übersinnlicher Ergrübelungen kennend, die sich in
der Erfahrung nicht nachweisen lassen, – nimmt,
auch wenn er der scharfsinnigste ist, an jeder einzel-
nen Krankheit nichts, als äußerlich durch die Sinne
erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes
und der Seele, Krankheitszeichen, Zufälle, Symp-
tome wahr, das ist, Abweichungen vom gesunden,
ehemaligen Zustande des jetzt Kranken, die dieser
selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrneh-
men, und die der Arzt an ihm beobachtet. Alle diese
wahrnehmbaren Zeichen re prä sentiren die Krank-
heit in ihrem ganzen Umfange, das ist, sie bilden zu-
sammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der
Krankheit*.

*Ich weiß daher nicht, wie es möglich war, daß man
am Krankenbette, ohne auf die Symptome sorgfäl-
tigst zu achten und sich nach ihnen bei der Heilung
genau zu richten, das an der Krankheit zu Heilende
bloß im verborgnen und unerkennbaren Innern 
suchen zu müssen und finden zu können sich einfal-
len ließ, mit dem prahlerischen und lächer lichen
Vorgeben, daß man das im unsichtbaren Innern Ver-
änderte, ohne sonderlich auf die Symptome zu ach-
ten, erkennen und mit (ungekannten!) Arzneien wie-
der in Ordnung bringen könne und daß so Etwas
einzig gründlich und ra tionell kuriren heiße?

Ist denn das, durch Zeichen an Krankheiten sinn -
lich Erkennbare nicht für den Heilkünstler die
Krankheit selbst – da er das die Krankheit schaf -
fende, geistige Wesen, die Lebenskraft, doch nie se-
hen kann und sie selbst auch nie, sondern bloß ihre
krankhaften Wirkungen zu sehen und zu erfah ren
braucht, um hienach die Krankheit heilen zu kön-
nen? Was will nun noch außerdem die alte Schule
für eine PRIMA CAUSA MORBI im verborgnen Innern
aufsuchen, dagegen aber die sinnlich und deutlich
wahrnehmbare Darstellung der Krankheit, die ver-
nehmlich zu uns sprechenden Symptome, als Heil-
gegenstand verwerfen und vornehm ver achten? Was
will sie denn sonst an Krankheiten heilen als diese?
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nern Veränderte . . . erkennen könne“ nicht teilen,
denn durchaus können Ergebnis aus Röntgen-
oder Ultraschalluntersuchen sowie Laborbefunde
zur richtigen Wahl des Simillimums hilfreich sein
(z.B. für die Wahl von Mitteln mit deutlichem Leber-
Galle-Bezug wie bei Lycopodium oder Chelidoni-
um, aber auch diese mit den modernen Untersu-
chungstechniken erhobenen Befunde dürfen nicht
für sich allein zum bestimmenden Mittel für die Mit-
telwahl werden, sondern sollten ihre Funktion als
weiteres Mosaiksteinchen bei der Mittelfindung  ha-
ben. 

Kommentar zu § 7

Die alten Homöopathen haben zurecht empfohlen,
dass man einmal im Jahr das Organon erneut in die
Hand nehmen solle, da man immer wieder etwas
Neues entdecke, was man früher überlesen hatte.
Dies trifft z.B. auf den § 7 zu. Beim „normalen“ Le-
sen sagt man sich, dass natürlich auch der Homöo-
path die Ursachen einer Krankheit beseitigen
muss, z.B. einen Splitter herausziehen. 

Wenn man schon etwas erfahrener ist, versteht
man auch gut, dass die Homöopathie die wahre
ganzheitliche Medizin mit der Forderung „die Ge-
samtheit der Symptome sind das Hauptsächlich-
ste“ darstellt. Hahnemann bringt übrigens hier ein
gutes Beispiel, wenn er anführt, dass nicht ein ein-
zelner Fuß der Mensch selbst ist. 

In diesem Zusammenhang benutzt Hahnemann
das Wort „Verachtung“, wenn er auf die abzuleh-
nende symptomatische Behandlung eines einzel-
nen Symptoms hinweist, durch die nicht nur nichts
gewonnen, sondern sogar viel verdorben wird. 

Nun komme ich zu dem, was ich früher überle-
sen habe, nun aber in diesem § 7 als besonders

§ 7
Da man nun an einer Krankheit, von welcher keine
sie offenbar veranlassende oder unterhaltende Ursa-
che (CAUSA OCCASIONALIS) zu entfernen ist*1, sonst
nichts wahrnehmen kann, als die Krankheits-Zei-
chen, so müssen, unter Mithinsicht auf etwaniges
Miasm und unter Beachtung der Nebenumstände 
(§ 5), es auch einzig die Symptome sein, durch wel-
che die Krankheit die, zu ihrer Hülfe geeignete Arz-
nei fordert und auf dieselbe hinweisen kann – so
muß die Gesammtheit dieser ihrer Symptome, die-
ses nach außen reflectirende Bild des innern 
Wesens der Krankheit, d.i. des Leidens der Le-
benskraft, das Haupt sächlichste oder Einzige sein,
wodurch die Krankheit zu erkennen geben kann,
welches Heilmittel sie bedürfe, – das Einzige, was
die Wahl des angemessensten Hilfsmittels bestim-
men kann – so muß, mit einem Worte, die Ge-
sammtheit*2 der Symptome für den Heilkünstler das
Hauptsächlichste, ja Einzige sein, was er an jedem
Krankheitsfalle zu erkennen und durch seine Kunst
hinwegzunehmen hat, damit die Krankheit geheilt
und in Gesundheit verwandelt werde.

*1 Daß jeder verständige Arzt diese zuerst hinweg-
räumen wird, versteht sich; dann läßt das Uebelbe-
finden gewöhnlich von selbst nach. Er wird die,
Ohnmacht und hysterische Zustande erregen den,
stark duftenden Blumen aus dem Zimmer entfernen,
den Augen-Entzündung erregenden Splitter aus der
Hornhaut ziehen, den Brand dro henden, allzufesten
Verband eines verwundeten Gliedes lösen und pas-
sender anlegen, die Ohnmacht herbeiführende, 
verletzte Arterie bloßlegen und unterbinden, ver-

schluckte Belladonne-Beeren u.s.w. durch Erbre-
chen fortzuschaffen suchen, die in Oeffnungen des
Körpers (Nase, Schlund, Ohren, Harnröhre, Mast-
darm, Scham) ge rathenen fremden Substanzen aus-
ziehen, den Blasenstein zermalmen, den verwachse-
nen After des neuge bornen Kindes öffnen u.s.w.
*2 Von jeher suchte die alte Schule, da man sich oft
nicht anders zu helfen wußte, in Krankheiten ein ein-
zelnes der mehrern Symptome durch Arzneien zu
bekämpfen und wo möglich zu unterdrücken – eine
Einseitigkeit, welche, unter dem Namen: Symptoma-
tische Curart, mit Recht all gemeine Verachtung erregt
hat, weil durch sie nicht nur nichts gewonnen, son-
dern auch viel ver dorben wird. Ein einzelnes der ge-
genwärtigen Symptome ist so wenig die Krankheit
selbst, als ein einzelner Fuß der Mensch selbst ist.
Dieses Verfahren war um desto verwerflicher da man
ein solches einzelnes Symptom nur durch ein entge -
gengesetztes Mittel (also bloß enantiopathisch und
palliativ) behandelte, wodurch es nach kurz dauernder
Linderung sich nachgängig nur um desto mehr ver-
schlimmert.



bemerkenswert empfinde. Hahnemann definiert
Krankheit als das Leiden der Lebenskraft.

Wie ist dies nun zu verstehen? Nehmen wir als
Beispiel für die schulmedizinische Sichtweise ein
Magengeschwür. Heliobacter pylori ist in der Regel
der Übeltäter, nach neueren Forschungen werden
Fliegen für die Übertragung verantwortlich ge-
macht. 

Aus homöopathischer Sicht muss gefragt wer-
den, warum bekommen nur wenige ein Geschwür,
denn Fliegen, die den Heliobacter übertragen
könnten, gibt es wohl überall. 

Hier entpuppt sich die Definition von Hahne-
mann, dass das Leiden der Lebenskraft das nach
außen reflektierende Bild des inneren Wesens der
Krankheit darstellt, als zielführend. Man wird an die
traditionelle chinesische Medizin erinnert, denn dort
heißt es, dass die Lebensenergie Qi kräftig sein
muss, um eine Krankheitsentstehung zu verhin-
dern.

Kommentar zu § 8

Hahnemann gibt hier praktisch eine Definition von
Gesundheit als Abwesenheit von allen Krank-
heitssymptomen. Er wendet sich vehement gegen
die Ansicht von HUFELAND, der meinte, dass die
Krankheit auch nach der Behebung der Symptome
andauern würde. Eine Brücke kann hier der Ver-
weis auf den voranstehenden § 7 schlagen: Da-
nach ist das Entscheidende, dass die Lebenskraft
nicht gemindert sondern stark ist, denn dann wird
selbst ein vorher immer wieder auftretender Herpes
endgültig überwunden werden können. 

Kommentar zu § 9

Hahnemann bezeichnet hier die geistartige Le-
benskraft mit „Dynamis“ und stellt ihr den materiel-
len Körper als „Organism“ gegenüber. 

Er macht deutlich, dass die geistartige Lebens-
kraft alles bewundernswürdig harmonisch im
Gange hält und erwähnt den uns gegebenen ver-
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§ 8
Es läßt sich nicht denken, auch durch keine Erfah-
rung in der Welt nachweisen, daß, nach Hebung al-
ler Krankheitssymptome und des ganzen Inbegriffs
der wahr nehmbaren Zufälle, etwas anders, als Ge-
sundheit, übrig bliebe oder übrig bleiben könne, so
daß die krank hafte Veränderung im Innern ungetilgt
geblieben wäre*.

*Wenn jemand dergestalt von seiner Krankheit
durch einen wahren Heilkünstler herge stellt worden,
daß kein Zeichen von Krankheit, kein Krankheits-
Symptom mehr übrig und alle Zeichen von Gesund-
heit dauernd wiedergekehrt sind, kann man bei ei-
nem solchen, ohne dem Menschenverstande Hohn
zu sprechen, die ganze leibhafte Krankheit doch
noch im Innern wohnend voraussetzen? Und den-
noch behauptete der ehe malige Vorsteher der alten
Schule, HUFELAND, dergleichen mit den Worten (s.
d. Homöopathie S. 27. Z. 19.): .„Die Homöopathik
kann die Symptome heben, aber die Krankheit
bleibt“ – behauptete es theils aus Gram über die
Fortschritte der Homöopathik zum Heile der Men-
schen, theils weil er noch ganz materielle Begriffe
von Krankheit hatte, die er noch nicht als ein, dyna-
misch von der krankhaft verstimmten Lebenskraft

verändertes Sein des Organisms, nicht als abgeän-
dertes Befinden sich zu denken vermochte, sondern
sie für ein materielles Ding ansah, was nach ge-
schehener Heilung noch in irgend einem Winkel im
Innern des Körpers liegen geblieben sein könnte,
um dereinst einmal bei schönster Gesundheit, nach
Belieben, mit seiner materiellen Gegenwart hervor-
zubrechen! So kraß ist noch die Verblendung der al-
ten Pathologie! Kein Wunder, daß eine solche nur
eine Therapie erzeugen konnte, die auf bloßes Aus-
fegen des armen Kranken losging.

§ 9
Im gesunden Zustande des Menschen waltet die 
geistartige, als Dynamis den materiellen Körper
(Organism) belebende Lebenskraft (Autocratie) 
unum schränkt und hält alle seine Theile in bewun-
dernswürdig harmonischem Lebensgange in Ge-
fühlen und Thätigkeiten, so daß unser inwohnende,
vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden
Werkzeugs frei zu dem höhern Zwecke unsers Da-
seins bedienen kann.



nünftigen Geist – im späteren § 17 stellt Hahne-
mann als gläubiger Mensch diesbezüglich die Ver-
bindung zu Gott her.

Kommentar zu § 10

Hahnemann geht noch einmal auf den materiellen
Körper ein und gibt quasi eine Definition des Todes,
indem er sagt, dass der materielle Organismus oh-
ne die geistartige Lebenskraft (siehe nochmals § 9)
nicht existieren kann; mit anderen Worten er betont
nochmals die Wichtigkeit dieser geistartigen Le-
benskraft. 

Ich kann mich nicht des Eindrucks erwehren,
dass Hahnemann – bewusst oder unbewusst –
klassisch chinesische Ansichten zur Lebensenergie
Qi teilte. Es spielt keine Rolle, ob dieses Prinzip
nun Lebenskraft oder Qi genannt wird, wichtig ist
nur die Erkenntnis, dass nicht die Haut, die Galle
oder der Magen krank sind, sondern dass eine „in-
nere Kraft“ geschwächt sein muss, bevor es zum
Ausbruch einer Krankheit kommen kann, bezie-
hungsweise bevor sich Symptome ausbilden kön-
nen. Das heißt in der Konsequenz, dass auch eine
Hautkrankheit eine Erkrankung dieser Kraft dar-
stellt, und somit ganzheitlich behandelt werden
muss. 
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§ 10
Der materielle Organism, ohne Lebenskraft gedacht,
ist keiner Empfindung, keiner Thätigkeit, keiner
Selbsterhaltung fähig*; nur das immaterielle, den
materiellen Organism im gesunden und kranken Zu-
stande belebende Wesen (das Lebensprincip, die
Lebenskraft) verleiht ihm alle Empfindung und be-
wirkt seine Lebensverrichtungen.

* Er ist todt und, nun bloß der Macht der physischen
Außenwelt unterworfen, fault er und wird wieder in
seine chemischen Bestandtheile aufgelöst.

§ 11
Wenn der Mensch erkrankt, so ist ursprünglich nur
diese geistartige, in seinem Organism überall anwe-
sende, selbstthätige Lebenskraft (Lebensprincip)
durch den, dem Leben feindlichen, dynamischen *
Einfluß eines krankmachenden Agens verstimmt;
nur das zu einer sol chen Innormalität verstimmte
Lebensprincip, kann dem Organism die widrigen
Empfindungen verleihen und ihn so zu regelwidri-
gen Thätigkeiten bestimmen, die wir Krankheit
nennen, denn dieses, an sich unsichtbare und bloß
an seinen Wirkungen im Organism erkennbare
Kraftwesen, giebt seine krankhafte Verstimmung
nur durch Aeußerung von Krankheit in Gefühlen
und Thätigkeiten, (die einzige, den Sinnen des Be-
obachters und Heilkünstlers zugekehrte Seite des
Organisms), das ist, durch Krankheits-Symp-
tomen zu erkennen und kann sie nicht anders zu er-
kennen geben.

*Was ist dynamischer Einfluß, dynamische Kraft?
Wir nehmen wahr, daß unsere Erde durch eine
heimliche, unsichtbare Kraft ihren Mond in 28 Ta-
gen und etlichen Stunden um sich herumführt und
wie dagegen der Mond unsere nördlichen Meere ab-
wechselnd in festgesetzten Stunden zur Fluth erhe-
bet und in gleichen Stunden wieder zur Ebbe sinken
läßt (einige Verschiedenheit beim Voll- und Neu-
monde abgerechnet).

Wir sehen dieß und erstaunen, weil unsere Sinne
nicht wahrnehmen, auf welche Weise dieß ge -
schieht. Offenbar geschieht es nicht durch mate -
rielle Werkzeuge, nicht durch mechanische Veran-
staltungen, wie menschliche Werke. Und so sehen
wir noch viele andere Ereignisse um uns her, als Er-
folge von der Wirkung der einen Substanz auf die
andere, ohne daß ein sinnlich wahrnehmbarer Zu-
sammenhang zwischen Ursache und Erfolg zu er-
kennen wäre. Der kultivirte, im Vergleichen und
Abstrahiren geübte Mensch, ver mag allein, sich da-
bei eine Art übersinnliche Idee zu bilden, welche
hinreicht, um, beim Auffassen solcher Begriffe, 
alles Materielle oder Mechanische in seinen Gedan-
ken davon entfernt zu halten; er nennt solche Wir-
kungen dynamische, virtuelle, das ist, solche, die
durch absolute, spezifische, reine Macht und Wir-
kung des Einen auf das Andere, erfolgen. So ist z.B.
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die dynamische Wirkung der krankmachenden Ein-
flüsse auf den gesunden Menschen, sowie die dyna-
mische Kraft der Arzneien auf das Lebensprincip,
um den Menschen wieder gesund zu machen, nichts
als Ansteckung und so ganz und gar nicht materiell,
so ganz und gar nicht mechanisch, als es die Kraft
eines Magnetstabes ist, wenn er ein, in seiner Nähe
liegendes Stück Eisen oder Stahl mit Gewalt an sich
zieht. Man sieht, daß das Stück Eisen von einem En-
de (Pole) des Magnetstabes angezogen wird; aber
wie es geschieht, sieht man nicht. Diese unsichtba-
re Kraft des Magnets bedarf, um das Eisen an sich
zu ziehen, keines mechanischen (materiellen) Hülfs-
mittels, keines Hakens oder Hebels; sie zieht es an
sich und wirkt so auf das Stück Eisen, oder auf eine
Nadel von Stahl mittels einer reinen immaleriellen,
unsichtbaren, geist artigen, eignen Kraft, das ist dy-
namisch, theilt auch der Stahl-Nadel die magneti-
sche Kraft eben so unsichtbar (dynamisch) mit; die
Stahl-Nadel wird, auch wenn der Magnet sie nicht
be rührt, auch schon in einiger Entfernung von ihm,
selbst magnetisch und steckt wieder andere Stahl-
Nadeln mit derselben magnetischen Eigenschaft
(dynamisch) an, womit sie vom Magnetstabe vorher
angesteckt worden war, so wie ein Kind mit Men-
schen-Pocken oder Masern behaftet, dem nahen,
von ihm nicht berührten, ge sunden Kinde, auf un-
sichtbare Weise (dynamisch) die Menschen-Pocken
oder die Masern mittheilt, das ist, es in der Entfer-
nung ansteckt, ohne daß etwas Materielles von dem
ansteckenden Kinde in das anzusteckende gekom-
men war, oder gekommen sein konnte, so wenig als
aus dem Pole des Magnetstabes etwas Materielles in
die nahe Stahl-Nadel. Eine bloß spezifische, geistar-
tige Einwirkung theilte dem nahen Kinde dieselbe
Pocken- oder Masern-Krankheit mit, wie der Ma-
gnetstab der ihm nahen Nadel, die magnetische Ei-
genschaft.

Und auf ähnliche Weise ist die Wirkung der Arz-
neien auf den lebenden Menschen zu beurthei len.
Die Natur-Substanzen, die sich uns als Arzneien be-
weisen, sind nur Arzneien in sofern sie (jede eine
eigne spezifische) Kraft besitzen, das menschliche
Befinden zu ändern durch dynami sche, geistartige
Einwirkung (mittels der leben den, empfindlichen
Faser) auf das geistartige, das Lehen verwaltende
Lebensprincip.

Das Arzneiliche jener Natur-Substanzen, die wir
im engern Sinne Arzneien nennen, bezieht sich bloß
auf ihre Kraft, Veränderungen im Befinden des thie-
rischen Lebens hervor zu bringen; bloß auf dieses,
auf das geistartige Lebensprincip, er streckt sich des-
sen, Befinden ändernder, geistar tiger (dynamischer)
Einfluß; so wie die Nähe eines Magnet-Poles dem
Stahle nur magnetische Kraft mittheilen kann, (und
zwar durch eine Art Ansteckung) aber nicht andere
Eigenschaften, (nicht z. B. mehr Härte oder Dehn-
barkeit, u.s.w.) Und so verändert auch jede besonde-
re Arznei-Substanz, durch eine Art von Ansteckung,
das Men-schen-Befinden auf eine, ihr ausschließlich
ei gen thümliche Weise, und nicht auf die einer an -
dern Arznei eigne, so gewiß die Nähe eines Pocken
kranken Kindes einem gesunden Kinde nur die
Menschen-Pocken-Krankheit mittheilen wird und
nicht die Masern. Dynamisch, wie durch An-
steckung, ge schieht diese Einwirkung der Arzneien
auf unser Befinden, ganz ohne Mittheilung materiel-
ler Theile der Arznei-Substanz.

Auf die beste Art dynamisirter Arzneien kleinste
Gabe, – worin sich nach angestellter Berechnung
nur so wenig Materielles befinden kann, daß des sen
Kleinheit vom besten arithmetischen Kopfe nicht
mehr gedacht und begriffen werden kann, äußert im
geeigneten Krankheits-Falle bei weitem mehr Heil-
kraft als große Gaben der selben Arznei in Substanz.
Jene feinste Gabe kann daher fast einzig nur die rei-
ne, frei enthüllte, geistartige Arznei-Kraft enthalten,
und nur dy namisch so große Wirkungen vollführen,
als von der eingenommenen rohen Arznei-Substanz
selbst in großer Gabe, nie erreicht werden konnte.

Es sind nicht die körperlichen Atome dieser hoch
dynamisirten Arzneien noch ihre physische oder ma-
thematische Oberfläche (womit man die höhern Kräf-
te der dynamisirten Arzneien, immer noch materiell
genug, aber vergeblich deuteln will), vielmehr liegt
unsichtbarer Weise in dem so be feuchteten Kügel-
chen oder in seiner Auflösung eine aus der Arznei-
Substanz möglichst enthüllte und freigewordene, spe-
zifische Arzneikraft, wel che schon durch Berührung
der lebenden Thierfaser auf den ganzen Organism 
dynamisch einwirkt (ohne ihm jedoch irgend eine,
auch noch so fein gedachte Materie mitzutheilen) und
zwar desto stärker, je freier und immaterieller sie
durch die Dynamisation (§ 270) geworden war.



Kommentar zu § 11

Hahnemann versucht, die dynamische Kraft zu er-
klären. Zunächst gibt er das Beispiel von Flut und
Ebbe. Heute wissen wir, dass keine geistige Kraft
dahinter steckt, sondern die Anziehungskraft der
Materie. Trotzdem ist dieses Beispiel nicht gänzlich
abzulehnen, öffnet es uns doch die Augen dafür,
dass es grundsätzlich nicht sichtbare Kräfte gibt,
deren Wirkungen (wie bei Flut und Ebbe) enorm
sein können. Außerdem können wir am Ausfall die-
ser unsichtbaren Kräfte die immensen Folgen für
das Gesamtsystem sehr gut nachvollziehen. 

Ähnlich das Beispiel zur magnetischen Kraft, die
auch unsichtbar wirkt, die wir aber nicht als geistar-
tig beschreiben würden. 

Überholt ist die Ansicht von Hahnemann über
die Ansteckung bei Pocken oder Masern. 

Auch können wir seiner Meinung zum Effekt von
Arzneien, dass diese Einwirkung auf unser Befin-
den ganz ohne Mitteilung materieller Teile der
Arzneisubstanz vonstatten ginge, nicht teilen. Das
(materielle) Schlüssel-Schloss-Prinzip ist für viele
Arzneimittel nachgewiesen, z.B. ist der stereospe-
zifische Endorphin-Rezeptor für das Andocken von
Naloxon-Molekülen bekannt.

Besonders hervorzuheben ist, dass hier im § 11
von Hahnemann der Grundsatz definiert wird, dass
eine Arznei bei weitem mehr Heilkraft habe (dies
war ihm wichtig, denn er hat es im Schreibstil her-
vorgehoben), wenn sie ausreichend hoch poten-
ziert ist, dass sich „nach angestellter Berechnung
nur so wenig Materielles befinden kann, dass des-
sen Kleinheit vom besten arithmetischen Kopf nicht
mehr gedacht und begriffen werden kann . . .“ Hin-
ter dieser Forderung steht aber nicht anderes als
die Forderung, dass der Stoff durch die amateriel-
len Kräfte wirken soll, dies kann er um so besser, je
weniger Materie er enthält. 

Die Wichtigkeit, Arzneien zu potenzieren, damit
diese stärker wirken, ist die Essenz der Aussa-
ge in diesem § 11. 

Hahnemann gibt dann ein gutes, wenn auch etwas
derbes, Beispiel für die Wirkung von immaterieller
Kraft: „Wenn Du etwas Ekelhaftes ansiehst und es
hebt sich in Dir zum Erbrechen, war da etwa ein ma-
terielles Brechmittel in Deinen Magen gekommen . . ?“

Ich ziehe in unseren Kursen zur Erläuterung der
immateriellen Kraft lieber das Beispiel von „Liebe
auf den ersten Blick“ vor . . .
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(Fortsetzung Fußnote § 11)
Ist es denn unserm, als so reich an aufgeklärten

und  denkenden Köpfen gerühmten Zeitalter so ganz
unmöglich, dynamische Kraft als etwas Unkörperli-
ches zu denken, da man doch täglich Erscheinungen
sieht, die sich nicht auf andere Weise erklären las-
sen!

Wenn Du etwas ekelhaftes ansiehst und es hebt
sich in Dir zum Erbrechen, war da etwa ein mate -
rielles Brechmittel in Deinen Magen gekommen,
was ihn zu dieser antiperistaltischen Bewegung
zwang? War es nicht einzig die dynamische Wir-
kung des ekeln Anblicks auf Deine Einbildungskraft
allein? Und, wenn Du Deinen Arm aufhebst, ge-
schieht es etwa durch ein materiel les, sichtbares
Werkzeug? einen Hebel? Ist es nicht einzig die 
geistartige, dynamische Kraft Deines Willens, die
ihn hebt?

§ l2
Einzig die krankhaft gestimmte Lebenskraft bringt
die Krankheiten hervor*, so daß die, unsern Sinnen
wahr nehmbare Krankheits-Aeußerung zugleich alle
innere Veränderung, das ist, die ganze krankhafte
Verstimmung der innern Dynamis ausdrückt und die
ganze Krankheit zu Tage legt. Hinwiederum bedingt
aber auch das Verschwinden aller Krankheits-
Aeußerungen, das ist, al ler vom gesunden Lebens-
Vorgange abweichenden, merk ba ren Veränderun-
gen mittels Heilung, eben so gewiß die Wiederher-
stellung der Integrität des Lebens-Princips und setzt
folglich die Wiederkehr der Gesundheit des ganzen
Organism nothwendig voraus.

*Wie die Lebenskraft den Organism zu den krank-
haften Aeußerungen bringt, d.i. wie sie Krankheit
schafft; von diesem Wie und Warum kann der Heil-
künstler keinen Nutzen ziehen und sie wird ihm



Kommentar zu § 12

Hahnemann gibt an, dass EINZIG die krankhaft ge-
stimmte Lebenskraft die Krankheit hervor bringt.
Hier stört mich etwas das Wort „einzig“, trotzdem ist
es richtig und wichtig, die Lebenskraft zu betonen.
Dabei gibt Hahnemann in den späteren §§ 259–
263 direkte Hinweise, um die Lebenskraft zu erhal-
ten und zu stärken – auch im Hinblick auf vernünf-
tige Ernährung, Lebensweise, Bewegung bis hin
zur Aufheiterung des Geistes und Gemüts.

Wie – und warum – eine Schwächung der Le-
benskraft die Krankheitsentstehung letztlich verur-
sacht, ist für Hahnemann eher unwichtig. Ich meine
aber doch, dass gerade das „Warum“ eine wichti-
ge Rolle für die spätere Auswahl des Simillimums
spielen kann. Denken wir im psychischen Bereich
an einen Patienten, der viel Ärger hat oder im kör-
perlichen Bereich an einen Patienten, der mehrere
Störfelder hat (z.B. Narben, Zahngranulom, Amal-
gamunverträglichkeit, Abstoßungsreaktion eines
Zahnimplantates u.a. Störungen neuerer Zeit). Die
Erforschung des „Warums“, also des Grundes für
eine Schwächung der Lebenskraft, ist vor allem bei
bisher therapieresistenten – bereits homöopathisch
vorbehandelten – Patienten wichtig, um doch noch
zu einem Behandlungserfolg zu kommen. Aller-
dings darf man nicht vergessen, dass nur eine ge-
störte Lebenskraft die Ausbildung von Störfeldern
zulässt. 

Kommentar zu §§ 13, 14 und 15

Ein Ganzes, Ein und Dasselbe ist das Leiden der
Lebenskraft sowohl im „unsichtbaren“ Inneren wie
im Äußeren. Daher sind internistische Krankheits-
bilder (nicht-chirurgische) nicht von der geistartigen
Lebenskraft und vom materiellen Körper getrennt
zu sehen. Auch sie geben sich durch Krankheits-
symptome dem Arzt zu erkennen. 

Eine Einheit bilden geistartige Lebenskraft (Dy-
namis) und materieller Körper (Organism), auch
wenn wir wegen der leichteren Begreiflichkeit dafür
zwei Begriffe verwenden. 
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ewig verborgen bleiben; nur was ihm von der
Krankheit zu wissen nöthig und völlig hinrei chend
zum Heilbehufe war, legte der Herr des Lebens vor
seine Sinne.

§ 13
Daher ist Krankheit (die nicht der manuellen Chir-
urgie anheimfällt), keinesweges wie von den Allöo-
pathen geschieht, als ein vom lebenden Ganzen,
vom Organism und von der ihn belebenden Dyna-
mis gesonder tes, innerlich verborgnes, obgleich
noch so fein gedachtes Wesen (ein Unding*, was

bloß in materiellen Köpfen entstehen konnte und der
bisherigen Medicin seit Jahrtausenden alle die ver-
derblichen Richtungen gegeben hat die sie zu einer
wahren Unheilkunst schufen) zu be trachten.

*Materia peccans!

§ 14
Es giebt nichts krankhaftes Heilbare und nichts un -
sichtbarer Weise krankhaft verändertes Heilbare im
Innern des Menschen, was sich nicht durch Krank-
heits-Zeichen und Symptome dem genau beobach-
tenden Arzte zu erkennen gäbe, – ganz der unendli-
chen Güte des all weisen Lebenserhalters der Men-
schen gemäß.

§ 15
Das Leiden der krankhaft verstimmten, geistarti gen,
unsern Körper belebenden Dynamis (Lebenskraft)
im unsichtbaren Innern und der Inbegriff der von ihr
im Organism veranstalteten, äußerlich wahrnehm-
baren, das vorhandene Uebel darstellenden Symp-
tome, bilden näm lich ein Ganzes, sind Eins und
Dasselbe. Wohl ist der Organism materielles Werk-
zeug zum Leben, aber ohne Belebung von der in-
stinktartig fühlenden und ordnenden Dynamis so
wenig denkbar, als Lebenskraft ohne Organism;
folglich machen beide eine Einheit aus, obgleich wir
in Gedanken diese Einheit, der leichtern Begreif-
lichkeit wegen in zwei Begriffe spalten.



Kommentar zu § 16

Wichtig ist hier in diesem Paragraphen, dass
wir beachten, dass Hahnemann zu Beginn alle
auf den Körper einwirkenden Substanzen als
Potenzen beschreibt. Erst in späteren Jahren hat
er den Begriff Potenzen für die homöopathisch auf-
gearbeiteten Arzneimittel reserviert. 

Durch feindliche Potenzen – wir würden heute
wohl sagen Schwingungen – kann unsere geistarti-
ge Lebenskraft geschwächt werden und dadurch
den Weg in die Krankheit bahnen. Dabei nur die
Auswirkungen von Elektrosmog und Radioaktivität
im Sinn zu haben, wäre viel zu kurz gedacht. Ne-
ben diesen mehr im körperlichen Bereich wirken-
den negativen Schwingungen können vor allem
auch in der psychischen Sphäre „feindliche Poten-
zen“ im Sinne von Hahnemann vorkommen: Die
„böse“ Schwiegermutter, wie in den einschlägigen
Witzen, der Ärger im Büro oder mit dem Ehepart-
ner, die ach so lieben Kinder, die gerade in der Pu-
bertät stecken usw.

Zusammenfassend soll hier nochmals hervor-
gehoben werden, dass es sowohl positive Po-
tenzen (oder Schwingungen) – siehe § 11 – mit
entsprechender Heilwirkung gibt und anderer-
seits „feindliche“ Potenzen, die das harmoni-
sche Lebensspiel und unsere geistige Lebens-
kraft schwächen und dadurch die Krankheits -
entstehung begünstigen. 

Abhängig vom Zustand der vis vitalis können die
Potenzen verschieden schnell die einzelnen Ebe-
nen des Menschen erfassen. Bleiben wir beim Bei-
spiel der Schwiegermutter:

Bei dem ersten Patienten wird sie bei guter vis
vitalis ein Magengeschwür verursachen (Be-
schwerden auf der körperlichen Ebene).

Beim zweiten Patienten wird sie eine vermehrte
Aggressivität und Wutanfälle verursachen (Be-
schwerden auf der emotionalen Ebene, zugleich
kann dieser Patient zusätzlich Beschwerden auf
der körperlichen Ebene haben).

Ein dritter Patient wird derartig negativ beein-
flusst, dass er zu Depressionen neigt (hier finden
wir Beschwerden im Bereich der geistigen Ebene).
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§ 16
Von schädlichen Einwirkungen auf den gesunden
Organism, durch die feindlichen Potenzen, welche
von der Außenwelt her das harmonische Lebens-
spiel stören, kann unsere Lebenskraft als geistartige
Dynamis nicht anders denn auf geistartige (dynami-
sche) Weise ergriffen und afficirt werden und alle
solche krankhafte Verstimmungen (die Krankhei-
ten) können auch durch den Heilkünstler nicht an-
ders von ihr entfernt werden, als durch geistartige
(dynamische,* virtuelle) Umstimmungs kräfte der
dienlichen Arzneien auf unsere geistartige Lebens-
kraft, percipirt durch den, im Organism allgegen-
wärtigen Fühlsinn der Nerven. Demnach können
Heil-Arzneien, nur durch dynamische Wirkung auf
das Lebensprincip Gesundheit und Lebens-Harmo-
nie wieder herstellen und stellen sie wirklich her,
nachdem die un sern Sinnen merkbaren Veränderun-
gen in dem Befinden des Kranken (der Symptomen-
Inbegriff) dem aufmerk sam beobachtenden und for-
schenden Heilkünstler, die Krankheit so vollkom-
men dargestellt hatten, als es um sie heilen zu kön-
nen, nöthig wahr.
*s. Anm. zu § 11 

§ 17
Da nun jedesmal in der Heilung, durch Hinwegnah-
me des ganzen Inbegriffs der wahrnehmbaren Zei-
chen und Zufälle der Krankheit, zugleich die ihr
zum Grunde lie gende, innere Veränderung der Le-
benskraft - also das Total der Krankheit - gehoben
wird*1, so folgt, daß der Heilkünstler bloß den Inbe-
griff der Symptome hinweg zu nehmen hat, um mit
ihm zugleich die innere Veränderung, das ist, die
krankhafte Verstimmung des Lebensprincips - also
das Total der Krankheit, die Krankheit selbst, auf-
zuheben und zu vernichten*2. Die vernichtete
Krankheit aber ist hergestellte Gesundheit, das
höchste und einzige Ziel des Arztes, der die Bedeu-
tung seines Berufes kennt, welcher nicht in ge lehrt
klingendem Schwatzen, sondern im Helfen besteht.

*1 So wie auch die höchste Krankheit durch hinrei-
chende Verstimmung des Lebensprincips mittels der
Einbildungskraft zuwege gebracht und so auf glei-
che Art wieder hinweg genommen wer den kann.
Ein ahnungartiger Traum, eine abergläu bige Einbil-
dung, oder eine feierliche Schicksal-Prophezeiung



Kommentar zu § 17

Praktisch in Fortführung des Begriffs der „feindli-
chen Potenzen“ im vorherigen § 16 weist Hahne-
mann hier auf psychische Negativerwartungen
(„ahnungartiger Traum, eine abergläubige Einbil-
dungen, . . . Schicksals-Prophezeiung . . .“) hin.

Für die Therapie legt er auch für diese Fälle
Wert auf die Wegnahme des Inbegriffs der Krank-
heitszeichen, um dadurch „die krankhafte Verstim-
mung des Lebensprinzips – also das Total der
Krankheit, die Krankheit selbst aufzuheben und zu
vernichten“. 

Interessant sind dann sein Ausführungen zu
Gott, nach denen man geradezu schlussfolgern
müsste, dass Gott den Patienten die Symptome

(deswegen) gab, damit der Arzt die Krankheit er-
kennen und dann heilen könne. In der modernen
Medizin wird das „Geschenk der Symptome“ eher
zur Chronifizierung von Leiden genutzt. 

Kommentar zu § 18

Zwei wichtige Grundprinzipien der Homöopathie
werden in diesem § 18 behandelt:

– Die Gesamtheit der Symptome muss berück-
sichtigt werden, um die Wahl des Simillimums
zu treffen.

– Die begleitenden Umstände müssen ebenfalls
beachtet werden, d.h. im Sinne des Ähnlichkeit-
sprinzips müssen die Gesamtheit der Sympto-
me UND die begleitenden Umstände genau be-
achtet werden, um das Simillimum optimal fin-
den zu können. 
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des, an einem gewissen Tage oder zu einer gewissen
Stunde unfehlbar zu erwartenden Todes, brachte
nicht selten alle Zeichen entste hender und zuneh-
mender Krankheit des heranna henden Todes und
den Tod selbst zur angedeuteten Stunde zuwege,
welches ohne gleichzeitige Bewirkung der (dem von
außen wahrnehmbaren Zustande entsprechenden)
innern Veränderung nicht möglich war; daher wur-
den in solchen Fällen, aus gleicher Ursache, durch
eine künstliche Täuschung oder Gegenüberredung
nicht selten wie derum alle den nahen Tod ankündi-
genden Krankheitsmerkmale verscheucht und plötz-
lich Gesundheit wieder hergestellt, welches ohne
Wegnahme der Tod bereitenden, innern und äußern
krankhaften Veränderungen, mittels dieser bloß mo-
ralischen Heilmittel nicht möglich gewesen wäre.
*2 Nur so konnte Gott, der Erhalter der Menschen,
seine Weisheit und Güte bei Heilung der sie hienie-
den befallenden Krankheiten an den Tag legen, daß
er dem Heilkünstler offen darthat, was derselbe bei
Krankheiten hinweg zu nehmen habe, um sie zu ver-
nichten und so die Gesundheit her zustellen. Was
müßten wir aber von seiner Weisheit und Güte den-
ken, wenn er das an Krankheiten zu Heilende (wie
die, ein divinatori sches Einschauen in das innere
Wesen der Dinge affektirende, bisherige Arznei-
schule vorgab) in ein mystisches Dunkel gehüllt, im
Innern ver schlossen, und es so dem Menschen un-
möglich ge macht hätte, das Uebel deutlich zu er-
kennen, folglich unmöglich, es zu heilen?

§ 18
Von dieser nicht zu bezweifelnden Wahrheit, daß,
außer der Gesammtheit der Symptome, unter Hin-
sicht auf die begleitenden Umstände (§ 5) an Krank-
heiten auf keine Weise etwas auszufinden ist, wo-
durch sie ihr Hülfe-Bedürfniß ausdrücken könnten,
geht unwidersprechlich hervor, daß der Inbegriff 
aller, in jedem einzelnen Krankheitsfalle wahrge-
nommenen Symptome und Umstände die einzige
Indication, die einzige Hin weisung auf ein zu
wählendes Heilmittel sei.



Übersicht §§ 19–21

Diese Paragraphen handeln von der Kenntnis der
Arzneikräfte. 

Im § 19 wird die Befindensänderung des Kranken
als Hauptwirkung der Arznei beschrieben und er-
klärt. Es folgt im § 20 eine Ausführung über die Arz-
neikräfte. Anschließend wird im § 21 ausführlich
dargelegt, dass die Krankheitsheilkraft mit der
Krankheitserzeugungskraft gleichzusetzen ist.

Kommentar zu § 19

Nach Hahnemanns Ausführungen beruht das Men-
schenbefinden auf Gefühlen und Tätigkeiten. 

Unter Krankheit ist eine Befindensänderung*
des Gesunden zu verstehen. Die Krankheit drückt
sich durch Krankheitszeichen (Symptome), durch
Änderung der Gefühle und Tätigkeiten aus. Unter
Heilung versteht S. Hahnemann ebenfalls eine Be-
findensänderung; jetzt aber eine Veränderung von
dem kranken Zustand in den gesunden Zustand
zurück. Dieser gesunde Zustand ist erreicht, wenn
der Befindenszustand erlangt ist, wie er vor der
Krankheit bestand; d.h. wenn die Lebenskraft den
Grad erreicht hat, wie er vor der Krankheit war, und
wenn die Gefühle und Tätigkeiten wieder so mög-
lich sind wie zuvor.

Unter Heilung versteht S. Hahnemann also nicht
völlige Symptomfreiheit und auch nicht absolutes
geistiges, seelisches und körperliches Wohlbefin-
den.

Heilung bedeutet Wiedererlangen der vorheri-
gen Lebenskraft und des entsprechenden Men-
schenempfindens. Heilen bedeutet nicht das
Kurieren und Beseitigen von Symptomen. Der
Kranke ist mehr als eine Summe seiner Einzel-
symptome!

Arzneien können also nur heilen, wenn sie die Kraft
haben, eine Befindensänderung vom kranken Zu-
stand zum gesunden Zustand zu erreichen.

S. Hahnemann sagt, „dass einzig auf dieser ih-
rer Kraft, Menschenbefinden umzuändern, ihre
Heilkraft beruhen müsse“. Durch dieses Absolutum
entfernt er sich von der Wirkung der Arznei auf
Kranke. Das bedeutet, dass die Arzneikraft also
auch bei Gesunden eine Befindensänderung her-
vorrufen muss. Hiermit befinden wir uns schon auf
dem gedanklichen Weg in Richtung Arzneimittel-
prüfung; denn eine Befindensänderung beim Ge-
sunden kann ja nur bedeuten, dass er Krankheits-
symptome entwickelt.

* Anmerkung nach M. Wischner: Der in den ersten Aufla-
gen des Organon aufgeführte Begriff „Befindensverände-
rung“ wurde von Hahnemann in späteren Auflagen in
nachfolgenden Paragraphen durch den Begriff „Verstim-
mung der Lebenskraft“ ersetzt. Im § 19 wurde der Begriff
der „Befindensveränderung“ jedoch auch in den späteren
Organonauflagen beibehalten – so auch bei der hier vor-
liegenden 6. Auflage [2].

Kommentar zu § 20

Im inneren Wesen der Arzneien ist also eine imma-
terielle, eine geistige Kraft verborgen. Diese Arz-
neikraft vermag generell das Menschenbefinden
umzuändern - und daher natürlich auch Krankhei-

Kommentare zu §§ 19–21 von J. Buchbinder et al.
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§ 19
Indem nun die Krankheiten nichts als Befindens-
Veränderungen des Gesunden sind, die sich durch
Krankheits-Zeichen ausdrücken, und die Heilung
ebenfalls nur durch Befindensveränderung des
Kranken in den gesunden Zustand möglich ist, so
sieht man leicht, daß die Arzneien auf keine Weise
Krankheiten wür den heilen können, wenn sie nicht
die Kraft besäßen, das auf Gefühlen und Thätigkei-
ten beruhende Menschenbefinden umzustimmen, ja,
daß einzig auf dieser ihrer Kraft, Menschenbefinden
umzuändern, ihre Heilkraft beruhen müsse.

§ 20
Diese im innern Wesen der Arzneien verborgene,
geistar tige Kraft, Menschenbefinden umzuändern
und daher Krankheiten zu heilen, ist an sich auf kei-
ne Weise mit blo ßer Verstandes-Anstrengung er -
kennbar; bloß durch ihre Aeußerungen beim Ein-
wirken auf das Befinden der Menschen, läßt sie sich
in der Erfahrung, und zwar deut lich wahrnehmen.
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ten zu heilen. Diese Heilkraft kann aber auch bei
Gesunden zu Befindensänderungen, d.h. Sympto-
men führen. Damit sind wir weiter auf dem Wege
zur Arzneimittelprüfung.

Die Arzneimittelprüfung ist die einzige Möglichkeit,
die Arzneikraft nachzuweisen. Denn zur Zeit von 
S. Hahnemann und auch in der heutigen Zeit be-
steht keine Möglichkeit, die Arzneikraft – und damit
die homöopathische Wirkweise der Arznei – natur-
wissenschaftlich zu erklären und zu messen. 

Die Arzneikraft lässt sich auch durch größte An-
strengung des Verstandes nicht erkennen. Die Arz-
neikraft lässt sich nur deutlich wahrnehmen durch
ihre Äußerungen (Symptomänderungen) beim Ein-
wirken auf das Befinden des Menschen; „bloß
durch ihre Äußerungen beim Einwirken auf das Be-
finden der Menschen, lässt sie sich in der Erfah-
rung, und zwar deutlich wahrnehmen“. Es sind also
ausschließlich die Erfahrungswerte durch die Arz-
neimittelprüfung am Gesunden und die Heilkraft
am Kranken, welche die Arzneikraft erkennen las-
sen.

Diese Aussage steht in krassem Gegensatz zur
Schulmedizin, deren Lehrbücher auf den Ergebnis-
sen der Behandlung von Krankheiten aufgebaut
sind. Das sind – wie Kent sagt – „unwissenschaftli-
che Führer“. In der Pharmazie bemüht man sich,
die Arzneiwirkweisen durch chemische Versuche,
Beobachtungsanwendungen an Menschen, durch
Tierversuche u.a. verstandesmäßig zu erfassen. 

Menschenaffen sind in der Lage, bei Krankhei-
ten bestimmte, ausgesuchte Pflanzen zur Heilung
zu sich zu nehmen. Die Naturgeschichte des Caius
Plinius Secundus beinhaltet eine Lehre von pflanz-
lichen und tierischen Arzneien. Bekannt sind die
Arzneilehren der Hildegard von Bingen (Heilkraft
der Natur „Physica“), Bücher über Volksmedizin
vieler Länder und Zigeunermedizin und Schriften
vieler anderer therapeutisch tätiger Menschen.

All diese Arzneilehren sind unwissenschaftlich
aus homöopathischer Sicht, weil keine Arzneimit-
telprüfung durchgeführt wurde, um die Arzneikraft
in der Wirkung auf das Befinden des Gesunden zu
erfahren. Diese Unwissenschaftlichkeit aus homöo-
pathischer Sicht sieht man auch noch in der Schul-

medizin der heutigen Zeit, in welcher man sich wei-
terhin auf die Ergebnisse der Behandlung von Er-
krankungen stützt – wie oben schon beschrieben.

Die immaterielle, verborgene Arzneikraft allein
ist es also, die eine Heilung durch die Befin-
densveränderung wieder in den Zustand vor
Ausbruch der Krankheit hervorbringt.

Kommentar zu § 21

Wie lässt sich nun die Arzneikraft erfahren und
deutlich wahrnehmen? Da die Kraft der Arznei in je-
dem Fall eine Änderung des Befindens hervorruft –
und zwar beim Kranken sowie beim Gesunden -, so
kann man auch beim Gesunden sein Befinden um-
stimmen, Krankheitssymptome hervorrufen, diese
genau beobachten, erfassen und sammeln. 

Die Arzneien als Heilmittel bewirken durch ihre
Kraft eine Umstimmung des Menschenbefindens (§
19); diese Arzneikraft ist zuvor daran zu erkennen,

§ 21
Da nun, was niemand läugnen kann, das heilende
Wesen in Arzneien nicht an sich erkennbar ist und
bei reinen Versuchen, selbst vom scharfsinnigsten
Beobachter, an Arnzeien sonst nichts, was sie zu
Arzneien oder Heilmitteln machen könnte, wahrge-
nommen werden kann, als jene Kraft, im menschli-
chen Körper deutliche Veränderungen seines Befin-
dens hervorzuringen, besonders aber den gesunden
Menschen in seinem Befinden umzustimmen und
mehre, bestimmte Krankheitssymptome in und an
demselben zu erregen, so folgt: daß wenn die Arz-
neien als Heilmittel wirken, sie ebenfalls nur durch
diese ihre Kraft Menschenbefinden mittels Erzeu-
gung eigenthümlicher Symptome umzustimmen, ihr
Heilvermögen in Ausübung bringen können, und
daß wir uns daher nur an die krankhaften Zufälle,
die die Arzneien im gesunden Körper erzeugen, als
an die einzig mögliche Offenbarung ihrer inwoh-
nenden Heilkraft, zu halten haben, um zu erfahren,
welche Krankheits-Erzeugungskraft jede einzelne
Arznei, das ist zugleich, welche Krankheits-Hei-
lungskraft jede besitze. 



dass die Arznei am Gesunden auch eine Umstim-
mung macht (Krankheitserzeugungskraft). ...„dass
wir uns daher nur an die krankhaften Zufälle, die
die Arzneien im gesunden Körper erzeugen, als die
einzig mögliche Offenbarung ihrer inwohnenden
Heilkraft, zu halten haben“. 

Diese Krankheitserzeugungskraft stimmt al-
so mit der Krankheitsheilkraft überein. 

Hiermit sind wir endgültig bei der Arzneimittelprü-
fung am Gesunden angelangt – wenn auch die An-
gaben der genauen Durchführung noch fehlen.
Diese Arzneimittelprüfungen sind eine wesentliche
Grundlage für S. Hahnemanns Therapiekonzept.

Bei jeder Arznei, die man verwendet, sollte eine
gründliche Arzneimittelprüfung an einer möglichst
großen Personenzahl erfolgt sein. Durch diese Er-
gebnisse der Arzneimittelprüfung erkennt man die
Krankheitserzeugungskraft und damit die Krank-
heitsheilkraft. 

Wie J. T. Kent es fordert, sollte man also aus der
Materia medica nur die Arzneimittel heraussuchen
und verwenden, die gründlich geprüft sind. Unge-
prüfte oder halbgeprüfte Arzneimittel sollte
man möglichst nicht verwenden*. 

Wie M. Wischner [3] schreibt, lässt sich bei den
Arzneimittelprüfungen beobachten, dass vielfach
die potenzierten Arzneien wirksamer sind als die
Urtinkturen. Vielleicht ist dies ein Zeichen der „ver-
borgenen, geistartigen Kraft“, die in § 20 beschrie-
ben wurde.

* Anmerkung der Verfasser: Es gibt Arzneimittellehren (z.
B. Materia Medica von Voisin) die geprüfte Arzneimittel
ausweisen und Symptome der Prüfung am Gesunden
angeben.

Kommentare zu §§ 19–21 von J. Buchbinder et al.
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Kommentar zu § 22

Im § 22 formuliert Hahnemann als wichtige Grund-
formel der Homöopathie: Das homöopathische
Heilmittel muss in der Prüfung beim Gesunden
(„künstliche“) Krankheits-Symptome erzeugen,
denn nur dieses Mittel hat die Kraft, den vorhande-
nen Krankheitszustand bei einem Patienten aufzu-
heben, zu „vertilgen“. 

Nur eine der ursprünglichen „natürlichen“
Krankheit des Patienten ähnliche elektromagneti-
sche Schwingung der homöopathischen Arznei
führt im Idealfall bei der Gabe des sogenannten
Optimums (wenn nicht nur das homöopathische
Mittel, sondern auch die Potenz genau passt) zur
vollständigen Auslöschung der geklagten Krank-
heit.

Kommentare zu §§ 22–49 von F. BAHR
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§ 22
Indem aber an Krankheiten nichts aufzuweisen ist,
was an ihnen hinwegzunehmen wäre, um sie in Ge-
sundheit zu verwandeln, als der Inbegriff ihrer Zei-
chen und Symptome, und auch die Arzneien nichts
Heilkräftiges aufweisen können, als ihre Neigung,
Krankheits-Symptome bei Gesunden zu erzeugen
und am Kranken hin wegzunehmen, so folgt auf der
einen Seite, daß Arzneien nur dadurch zu Heilmit-
teln werden und Krankheiten zu vernichten im Stan-
de sind, daß das Arzneimittel durch Erregung ge-
wisser Zufälle und Symptome, das ist, durch Erzeu-
gung eines gewissen künstlichen Krankheits-Zu-
standes die schon vorhandnen Symptome, nämlich
den zu heilenden, natürlichen Krankheitszustand,
aufhebt und vertilgt, - auf der andern Seite hingegen
folgt, daß für den Inbegriff der Symptome der zu
heilenden Krankheit diejenige Arznei gesucht wer -
den müsse, welche (je nach dem die Erfahrung zeigt,
ob die Krankheitssymptome durch ähnliche oder
durch entgegengesetzte Arznei-Symptome* am
leichtesten, gewissesten und dauerhaftesten aufzu-
heben und in Gesundheit zu verwan deln sind) ähn-
liche oder entgegengesetzte Symptome zu erzeu-
gen, die meiste Neigung bewiesen hat.

* Die außer diesen beiden noch mögliche Anwen-
dungsart der Arzneien gegen Krankheiten ist 
die allöopathische Methode, wo Arzneien, deren
Symptome keine direkte, pathi sche Beziehung auf
den Krankheitszustand haben, also den Krankheits-
symptomen weder ähnlich noch opponirt, sondern
ganz heterogen sind, verordnet werden. Diese Ver-
fahrungsweise treibt, wie ich schon anderswo ge-
zeigt, ein unverantwortliches, mörderisches Spiel
mit dem Leben des Kranken, mittels gefährlich hef-
tiger, nach ihren Wirkungen ungekannter Arzneien,
auf leere Vermuthungen hin, in großen, öfteren Ga-
ben gereicht; sodann mittels schmerzhafter, die
Krankheit auf andere Stellen hinleiten sollender
Operationen, mittels Minderung der Kräfte und Säf-
te des Kranken durch Ausleerungen von Oben und
Unten, Schweiß oder Speichelfluß; besonders aber
durch Ver schwendung des unersetzlichen Blutes,
wie es die eben herrschende Routine haben will,
blindhin und schonungslos angewendet, gewöhnlich
unter dem Vorwande, als müsse der Arzt die kranke 

Natur in ihren Bestrebungen sich zu helfen, nach -
ahmen und sie befördern, ohne zu bedenken, wie
unverständig es sei, diese höchst unvollkommnen,
meist zweckwidrigen Bestrebungen der bloß in -
stinktartigen, verstandlosen Lebenskraft nachah men
und sie befördern zu wollen, welche unserm Orga-
nism nur anerschaffen ward, um, solange die ser ge-
sund ist, unser Leben in harmonischem Gange fort-
zuführen, nicht aber, um in Krankheiten sich selbst
zu heilen. Denn besäße sie hiezu eine musterhafte
Fähigkeit, so würde sie den Organism gar nicht ha-
ben krank werden lassen.

Von Schädlichkeiten erkrankt, vermag unsere Le-
benskraft nichts anderes, als ihre Verstimmung
durch Störung des guten Lebens-Ganges des Orga-
nism's und durch Leidens-Gefühle auszudrüc ken,
womit sie den verständigen Arzt um Hülfe anruft,
und wenn diese nicht erscheint, so strebt sie durch
Erhöhung der Leiden, vorzüglich aber durch heftige
Ausleerungen sich zu retten, es ko ste, was es wolle,
oft mit den größten Aufopferungen, oder unter Zer-
störung des Lebens selbst. Zum Heilen besitzt die
krankhafte ver stimmte Lebenskraft so wenig nach-
ahmenswerte Fähigkeit, daß alle von ihr im Orga-
nism erzeugten Befindens-Veränderungen und
Symptome ja eben die Krankheit selbst sind! Wel-
cher verständige Arzt wollte sie wohl im Heilen
nachahmen, wenn er nicht seinen Kranken aufop-
fern will?



Bevor man also überhaupt einen Kranken be-
handeln kann, müssen an möglichst vielen Gesun-
den im Sinne einer Arzneimittelprüfung möglichst
viele Krankheitssymptome festgestellt werden, d.h.
die Ähnlichkeitsregel benötigt zwingend die
Arzneimittelprüfung an Gesunden, damit nach
dem Simile-Prinzip der Vergleich zu den Sympto-
men beim Kranken gezogen werden kann. 

Hahnemann erwähnt auch die Möglichkeit, mit
der entgegengesetzten Arznei den Patienten zu be-
handeln, aber diese Art der Therapie wird von ihm
nicht empfohlen.

Der Begründer der Homöopathie grenzt die al-
lopathische Methode gegenüber den oben genann-
ten dadurch ab, dass er die Heterogenität betont,
d.h. dass bei der Allopathie die Medikamente an-
ders, fremd, ungleich, also verschieden sind – also
keinesfalls in irgendeiner Art und Weise eine Ähn-
lichkeit zu den Symptomen des Patienten aufwei-
sen. Die den allopathischen Medikamenten inne-
wohnende Schwingung kann daher auch
grundsätzlich nicht eine Auslöschung des patholo-
gischen Schwingungsmusters des elektromagneti-
schen Feldes des Kranken erreichen. 

Um trotzdem eine Wirkung zu erzielen, muss
die allopathische Medizin in „großen, öfteren Ga-
ben gereicht werden“ – ein „unverantwortliches
Spiel“.

Außerdem wendet sich Hahnemann massiv ge-
gen die zu seiner Zeit weithin geübte Methode des
Aderlasses, die er als Verschwendung des uner-
setzlichen Blutes bezeichnet. 

In einem gewissen Gegensatz zur traditionellen
chinesischen Medizin betont Hahnemann nicht die
Fähigkeiten der Lebenskraft, die er als „verstand-
los“ bezeichnet. 

Aus unserer Sicht ist die Lebenskraft aber nicht
nur dazu da, dem Arzt im Falle ihrer „Verstimmung“
krankhafte Symptome zu zeigen sondern im Sinne
der chinesischen Anschauung der Lebenskraft, des
sogenannten Qi, muss der Arzt alles daran setzen,
das Qi des Patienten zu fördern und auch schädli-
che Einflüsse auf das Qi zu verringern. Beispiels-
weise soll er den Patienten zu einer gesunden Le-
bensführung und Ernährung anleiten. Darin besteht
dann auch wieder Einigkeit zur Lehre Hahne-
manns.

Kommentar zu §§ 23 und 24

In den §§ 23 und 24 legt Hahnemann noch einmal
zusammenfassend Wert darauf, dass ein Heilver-
such nach dem Prinzip der entgegengesetzten
Symptome eines Kranken nur zu einer kurzdauern-
den und nur scheinbaren Linderung führt – dies
verstanden aus seiner Zeit – dagegen die homöo-
pathische Methode die Gesamtheit der Symptome
beseitigt und daher diese – und nur diese – dem
Patienten Hilfe bringt. Er warnt allerdings schon,
dass die nichthomöopathische Behandlungsweise
zu einer Auslösung von chronischen Krankheiten
führt. 

Kommentare zu §§ 22–49 von F. BAHR
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§ 23
Es überzeugt uns aber jede reine Erfahrung und je -
der genaue Versuch, daß von entgegengesetzten
Symptomen der Arznei (in der antipathischen,
enan tiopa thischen oder palliativen Methode) an-
haltende Krank heitssymptome so wenig aufgehoben
und vernichtet werden, daß sie vielmehr, nach
kurzdau ernder, scheinba rer Linderung, dann nur in
desto ver stärkterem Grade wieder hervorbrechen
und sich offen bar verschlimmern (siehe § 58–62
und 69).

§ 24
Es bleibt daher keine andere, Hülfe versprechende
Anwendungsart der Arzneien gegen Krankheiten
übrig, als die homöopathische, vermöge deren ge-
gen die Ge sammtheit der Symptome des Krank-
heitsfalles unter Hinsicht auf die Entstehungs-Ursa-
che, wenn sie bekannt ist, und auf die Neben-Um-
stände, eine Arznei gesucht wird, welche unter allen
(durch ihre, in gesunden Menschen bewiesenen, Be-
findensveränderungen gekann ten) Arzneien den,
dem Krankheitsfalle ähnlichsten, künstli chen
Krankheits-Zustand zu erzeugen Kraft und Neigung
hat.



Kommentar zu § 25

Im § 25 wird von Hahnemann die „Untrüglichkeit“
der Erfahrung betont. Ferner weist er darauf hin,
dass diejenige homöopathische Arznei die Ge-
samtheit der Symptome eines Krankheitszustan-
des am ehesten aufheben kann, die die meisten
Symptome in Ähnlichkeit zu der Krankheit eines
Patienten im Arzneimittelversuch an Gesunden auf-

weist (die Totalität der Symptome soll möglichst
weitgehend abgedeckt werden). 

In der Fußnote weist Hahnemann auf „eingebil-
dete“ Krankheitsstoffe hin, meint, dass nur Gott pa-
thologische Kräfte enträtseln könnte und vergleicht
die Suche nach solchen Krankheitsursachen mit ei-
nem Schauen in ein Kaleidoskop. Statt dem ver-
ächtlichen Hinweis auf „Schauen in ein Kaleido-
skop“ wäre eine Suche nach Krankheitsursachen
z.B. in einem Mikroskop aus heutiger Sicht durch-
aus angebracht. Hahnemann hat im Jahr 1842 das
Manuskript für die 6. Auflage des Organons fertig-
gestellt, Pasteur hat 1857 und 1863 die bahnbre-
chenden Grundlagen der Bakteriologie gefunden,
Carl Zeiss hat sein Standard-Mikroskop 1872 ge-
baut – d.h. Hahnemann konnte die Möglichkei-
ten der bakteriologischen Forschung u.a. noch
gar nicht kennen.

Dies ist im übrigen auch ein Grund für das
Erstellen dieser Kommentare zum Original-Or-
ganon, da Ergänzungen und teils auch Korrek-
turen aus heutiger Sicht notwendig sind.

In der modernen Homöopathie sehen wir kei-
nen Gegensatz zwischen einer homöopathi-
schen Therapie und der „schulmedizinischen“
Diagnose, die z.B. mikroskopische und alle labor-
medizinischen Untersuchungen einschließt.

Zu diesen diagnostischen Maßnahmen der heu-
te üblichen Art muss aber zwingend die spezielle
ausführliche homöopathische Anamnese kommen. 

Selbst bei akuten Infekten existiert kein Gegen-
satz zwischen Homöopathie und Schulmedizin: So
kann das Simillimum die Schwere und Dauer der
Infektion abkürzen und beim Vorhandensein von
wiederkehrenden bakteriellen Erkrankungen, etwa
bei einer Infektabwehrschwäche, ist durchaus eine
homöopathische Behandlung insbesondere der
Konstitution eines Patienten empfehlenswert. 
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§ 25
Nun lehrt aber das einzige und untrügliche Orakel
der Heilkunst, die reine Erfahrung*, in allen sorgfäl -
ti gen Versuchen, daß wirklich diejenige Arznei,
welche in ihrer Einwirkung auf gesunde menschli-
che Körper die meisten Symptome in Aehnlichkeit
erzeugen zu können bewiesen hat, welche an dem zu
heilenden Krankheitsfalle zu finden sind, in gehörig
potenzirten und verkleinerten Gaben auch die Ge-
sammtheit der Symptome dieses Krankheitszustan-
des, das ist (s. § 6–16), die ganze gegenwärtige
Krankheit schnell, gründlich und dauerhaft aufhebe
und in Gesundheit verwandle, und daß alle Arznei-
en, die ihnen an ähnlichen Svmptomen mög lichst
nahe kommenden Krankheiten, ohne Ausnahme
hei len und keine derselben ungeheilt lassen.

* Ich meine nicht eine solche Erfahrung, de ren un-
sere gewöhnlichen Practiker alter Schule sich rüh-
men, nachdem sie Jahre lang mit einem Haufen viel-
fach zusammengesetzter Recepte ge gen eine Menge
Krankheiten gewirthschaftet ha ben, die sie genau
untersuchten, sondern sie schulmäßig für schon in
der Pathologie benannte hielten, und in ihnen einen
(eingebildeten) Krankheitsstoff zu erblicken wähn-
ten, oder eine andere hypothetische, innere Abnor-
mität ihnen andichteten. Da sahen sie immer etwas,
wußten aber nicht, was sie sahen; Erfolge, die nur
ein Gott und kein Mensch aus den vielfachen, auf
den unbe kannten Gegenstand einwirkenden Kräften
hätte enträthseln können, Erfolge, aus denen nichts
zu lernen, nichts zu erfahren ist. Eine fünfzigjährige
Erfahrung dieser Art ist einem fünfzig Jahre lan gen
Schauen in ein Kaleidoscop gleich, was, mit bunten,
unbekannten Dingen angefüllt, in steter Umdrehung
sich bewegt; tausenderlei sich immer dar verwan-
delnde Gestalten und keine Rechen schaft dafür!



Kommentar zu §§ 26 und 27

Mit der halbfett gedruckten Aussage im § 26 ver-
blüfft uns zunächst Hahnemann, wenn er ausführt,
dass die schwächere dynamische Affektion, also
die Krankheit, von der stärkeren Information, also
vom Simillimum dauerhaft ausgelöscht wird. Eher
würde man doch annehmen, dass die homöopathi-
sche Arznei im Vergleich zur Krankheit als
schwächer und nicht als stärker eingestuft wird. 

Eine Erklärungsmöglichkeit wäre, dass die
homöopathische Arznei mit der ihr innewohnenden
Schwingung unterschiedliche Effekte hat, je nach
dem, ob sie einem Gesunden gegeben wird (Arz-
neimittelprüfung) oder einem Kranken. Beim Ge-
sunden wird die Wirkung nur milde sein, da die

Schwingung der homöopathischen Arznei nicht auf
ihren schwingungsmäßigen „Widerpart“ trifft. Beim
Kranken dagegen ist ein anderes elektromagneti-
sches Feld vorhanden als beim Gesunden; an die-
se Feldveränderung koppelt das passende homöo-
pathische Mittel an – und zwar nur das passende!
Es folgt das Annullierungsphänomen mit dem Erlö-
schen der Krankheitssymptome. Dies ist unzweifel-
haft ein starker Vorgang, dessen Stärke noch ge-
steigert werden kann, wenn die homöopathische
Arznei in ihrer Potenz optimal für den Patienten in
seinem gegenwärtigen Zustand passt. Schließlich
wird durch den Verschüttelungsvorgang die
homöopathische Arznei in ihrer Wirkung potenziert
und nicht in ihrer Wirkung „verdünnt“. 
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§ 26
Dieß beruht auf jenem zwar hie und da geahneten,
aber bisher nicht anerkannten, aller wahren Heilung
von jeher zum Grunde liegenden homöopathischen
Natur gesetze:

Eine schwächere dynamische Affection wird
im le benden Organism von einer stärkern dauer-
haft ausge löscht, wenn diese (der Art nach von
ihr abweichend) je ner sehr ähnlich in ihrer 
Aeußerung ist*.

*So werden auch physische Affectionen und mora-
lische Uebel geheilt. – Wie kann in der Frühdämme-
rung der hell-leuchtende Jupiter dem Sehnerven des
ihn Betrachtenden verschwinden? Durch eine stär-
kere, sehr ähnlich auf den Sehnerven einwirkende
Potenz, die Helle des an brechenden Tages! - Womit
pflegt man in, von übeln Gerüchen angefüllten Oer-
tern, die beleidig ten Nasennerven wirksam zufrie-
den zu stellen? Durch Schnupftabak, der den Ge-
ruchssinn ähnlich, aber stärker ergreift! Keine Mu-
sik, kein Zuckerbrod, die auf die Nerven andrer Sin-
ne Bezug haben, würde diesen Geruchs-Ekel heilen.
– Wie schlau wußte der Krieger das Gewinsel des
Spitzruthen-Läufers aus den mitleidigen Ohren der
Umstehenden zu verdrängen? Durch die quikende,
feine Pfeife mit der lärmenden Trommel gepaart!
Und den in seinem Heere Furcht erregenden, ferne
Donner der feindlichen Kanonen? Durch das tief er-
bebende Brummen der großen Trommel! Für bei des

würde weder die Austheilung eines glänzenden
Mon tirungs stücks, noch irgend ein dem Regimente
ertheilter Verweis geholfen haben. – So wird auch
Trauer und Gram durch einen neuen, stärkeren, je -
mand Anderm begegneten Trauerfall, sey er auch
nur erdichtet, im Gemüthe ausgelöscht.

Der Nachtheil von einer allzu lebhaften Freude
wird durch den Ueberfreudigkeit erzeugenden 
Kaffeetrank gehoben.

Völker, wie die Deutschen, Jahrhunderte hin-
durch allmälig mehr und mehr in willenlose Apathie
und unterwürfigen Sklavensinn herabgesunken,
mußten erst von dem Eroberer aus Westen noch tie-
fer in den Staub getreten werden, bis zum Unerträg-
lichen, und hiedurch erst ward ihre Selbst-Nichtach-
tung überstimmt und aufgehoben, es ward ihnen ihre
Menschenwürde wieder fühlbar, und sie erhoben ihr
Haupt zum ersten Male wieder als deutsche Männer.

§ 27
Das Heilvermögen der Arzneien beruht daher 
(§ 12–26) auf ihren der Krankheit ähnlichen und die
selben an Kraft überwiegenden Symptomen, so daß
jeder ein zelne Krankheitsfall nur durch eine, die Ge-
sammtheit sei ner Symptome am ähnlichsten und
vollständigsten im men schlichen Befinden selbst zu
erzeugen fähigen Arznei, welche zugleich die
Krankheit an Stärke übertrifft, am gewissesten,
gründlichsten, schnellsten und dauerhafte sten ver-
nichtet und aufgehoben wird.



Hingewiesen werden soll bei der Kommentie-
rung zu diesem § 26 auch auf die Heilungsmög-
lichkeit von „moralischem Übel“. Damit hat die
Homöopathie eine Sonderstellung in der Medizin,
vor allem in der Öffentlichkeit stehenden Politikern
und Sportlern wäre zu empfehlen, einen homöopa-
thisch versierten Arzt zu konsultieren –  übrigens
hat angeblich traditionsgemäß das britische Kö-
nigshaus einen Homöopathen als Hausarzt. 

Im § 27 wird das Heilvermögen der homöopa-
thischen Arznei herausgestellt als am „gewisse-
sten, gründlichsten, schnellsten und dauerhafte-
sten.“

Kommentar zu §§ 28 und 29

Zur „scientifischen“ Erklärung: In einem anderen
Zusammenhang hat unser höchstes Gericht, das
Bundesverfassungsgericht, ausgeführt und wie
folgt definiert: „Wissenschaft ist nur, was nach In-
halt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch
zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist“.

Ich meine, hier braucht sich die Homöopathie
selbst in unserer modernen Zeit nicht zu ver-
stecken. Auch eine Erfahrungsheilkunde kann Wis-
senschaft sein, wenn im Sinne obiger Definition der
Versuch zur Ermittlung der Wahrheit wirklich ernst-
haft und planmäßig ist. 

Hahnemann benennt eine „normale“ Erkrankung
als „natürlich“ und unterscheidet im § 29 eine
„natürliche Krankheit“ von einer „künstlichen Krank-
heit“. Mit letzterem Ausdruck bezeichnet er die
Symptome, die durch eine homöopathische Arznei
bei einer Arzneimittelprüfung an Gesunden erzeugt
werden. 

Er führt weiterhin aus, dass durch die „künstlich
krankmachenden Potenzen“ die Lebenskraft stär-
ker „afficiert“ wird. 

Wir deuten diese Aussage kybernetisch: Die re-
gulative Reaktion des Organismus wird durch die
homöopathische Arznei erheblich angeregt und
erst dadurch kann die vorliegende Krankheit eines
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§ 28
Da dieses Naturheilgesetz sich in allen reinen Ver-
suchen und allen ächten Erfahrungen der Welt beur -
kun det, die Thatsache also besteht, so kommt auf
die scientifische Erklärung, wie dieß zugehe, wenig
an und ich setze wenig Werth darauf, dergleichen zu
ver su chen. Doch bewährt sich folgende Ansicht als
die wahr scheinlichste, da sich auf lauter Erfahrungs-
Prämissen gründet.

§ 29
Indem jede (nicht einzig der Chirurgie anheim fal-
lende) Krankheit nur in einer besondern, krankhaf-
ten, dynamischen Verstimmung unserer Lebenskraft
(Lebensprincips) in Gefühlen und Thätigkeiten be-
steht, so wird bei homöopathischer Heilung dieß,
von natürlicher Krankheit dynamisch verstimmte
Lebensprincip, durch Eingabe einer, genau nach
Symptomen-Aehnlichkeit ge wählten Arznei-Po-
tenz, von einer etwas stärkern, ähnli chen, künstli-
chen Krankheits-Affection ergriffen; es erlischt und
entschwindet ihm dadurch das Gefühl der natürli-
chen (schwä chern) dynamischen Krankheits-Affec-
tion, die von da an nicht mehr für das Lebensprincip
existirt, welches nun bloß von der stärkern, künstli-
chen Krankheits-Affection beschäftigt und be-
herrscht wird, die aber bald ausgewirkt hat und den
Kranken frei und ge ne sen zurückläßt*. Die so be-
freite Dynamis kann nun das Leben wieder in Ge-
sundheit fortführen. Dieser höchst wahrscheinliche
Vorgang beruht auf den folgenden Sätzen:

* Die kurze Wirkungsdauer der künstlich krankma-
chenden Potenzen, die wir Arzneien nen nen, macht
es möglich, daß, obgleich stärker als die natürlichen
Krankheiten, sie doch von der Lebenskraft weit
leichter überwunden werden, als die schwächern
natürlichen Krankheiten, die bloß wegen ihrer län-
gern, meist lebenswierigen Wirkungsdauer (Psora,
Syphilis, Sykosis) nie von dem Lebensprincip allein
besiegt und ausgelöscht werden können, bis der
Heilkünstler die Lebenskraft stärker afficirt mit ei-
ner sehr ähn lich krankmachenden, aber stärkern Po-
tenz (homöopathischer Arznei). Die vieljährigen
Krankheiten, welche (nach § 46) von den ausge -
brochenen Menschenpocken und Masern (die auch
beide nur eine Verlaufszeit von etlichen Wochen ha-
ben) geheilt werden, sind ähnliche Vorgänge.



Patienten überwunden werden. Dabei muss
berücksichtigt werden, dass vorher gerade diese
Selbstheilungskräfte, also die kybernetischen Re-
gulationsvorgänge, im jeweiligen Einzelfall eines
Patienten nicht ausgereicht haben, um zur Gesun-
dung zu gelangen, der Anstoß durch die homöopa-
thische Arznei in das regulative Geschehen war
notwendig. 

Kommentar zu §§ 30 und 31

Hahnemann führt aus, dass der erkrankte mensch-
liche Körper durch eine „angemessene“ Arznei sich
eher umstimmen lässt, als durch natürliche Reize
(meint er damit eher ungezielte Reize wie den zu
seiner Zeit sehr häufig angewandten Aderlass oder
Wadenwickel, u.ä?) 

Unter „angemessen“ verstehen wir den geziel-
ten Reiz durch die möglichst genau passende elek-
tromagnetische Schwingung der homöopathischen
Arznei, daher muss dann auch in der Therapie das
Simillimum in der optimalen Potenz (Optimum) ge-
geben werden. 

1895 entdeckte Röntgen die Möglichkeit ins Körpe-
rinnere „zu sehen“ und mechanische Veränderun-
gen der Körpersubstanz des Patienten, z.B. Arthro-
sen, festzustellen. Hahnemann kannte die Möglich-
keiten des Röntgens noch nicht, auch noch nicht
die labormedizinischen Verfahren, um chemische
Veränderungen der Körperflüssigkeiten nachzuwei-
sen.

Trotzdem sind seine Ausführungen in § 31 nicht
ganz falsch, denn die gleichen pathologischen
Vorgänge machen „nicht jeden und nicht zu jeder
Zeit krank“. Die „Verstimmung der Lebenskraft“ und
die Disposition und Konstitution des Patienten sind
Faktoren, die eine Krankheitsentstehung stark be-
günstigen können.

Kommentare zu §§ 22–49 von F. BAHR

– 33 –

§ 30
Der menschliche Körper scheint sich in seinem Be-
finden durch Arzneien (auch deßhalb, weil die Ein-
richtung der Gabe derselben in unserer Macht steht)
wirksamer um stimmen zu lassen, als durch natürli-
che Krankheits-Reize – denn natürliche Krankheiten
werden durch ange mes sene Arznei geheilt und über-
wunden.

§ 31
Auch besitzen die feindlichen, theils psychischen,
theils physischen Potenzen im Erdenleben, welche
man krankhafte Schädlichkeiten nennt, nicht unbe-
dingt die Kraft, das menschliche Befinden krankhaft
zu stimmen*; wir erkranken durch sie nur dann,
wenn unser Organism so eben dazu disponirt und
aufgelegt genug ist, von der gegenwärtigen Krank-
heits-Ursache angegriffen und in seinem Befinden
verändert, verstimmt und in in normale Gefühle und
Thätigkeiten versetzt zu werden – sie machen daher
nicht Jeden und nicht zu jeder Zeit krank.

* Wenn ich Krankheit eine Stimmung oder Ver-
stimmung des menschlichen Befindens nenne, so
bin ich weit entfernt, dadurch einen hyperphysi-
schen Aufschluß über die innere Natur der Krank-
heiten überhaupt, oder eines ein zelnen Krankheits-
falles insbesondere geben zu wollen. Es soll mit die-
sem Ausdrucke nur angedeu tet werden, was die
Krankheiten erwiesenerma ßen nicht sind, und nicht
sein können, nicht mechanische oder chemische
Veränderungen der materiellen Körpersubstanz und
nicht von einem materiellen Krankheits-Stoffe ab-
hängig – sondern bloß geistartige, dynamische Ver-
stimmung des Lebens.

§ 32
Ganz anders verhält sich's aber mit den künstlichen
Krankheitspotenzen, die wir Arzneien nennen.

Jede wahre Arznei wirkt nämlich zu jeder Zeit,
unter allen Umständen auf jeden lebenden Men-
schen und erregt in ihm die ihr eigenthümlichen
Symptome (selbst deutlich in die Sinne fallend,
wenn die Gabe groß genug war), so daß offenbar je-
der lebende mensch liche Organism jederzeit und
durchaus (unbedingt) von der Arzneikrankheit be-
haftet und gleich sam angesteckt wer den muß, wel-
ches, wie gesagt, mit den natürlichen Krankheiten
gar nicht der Fall ist.



Kommentar zu §§ 32, 33 und 34

Hahnemann führt nochmals aus, dass der Organis-
mus eher geneigt ist, sich durch die gezielten Rei-
ze (passende elektromagnetische Schwingung) der
homöopathischen Arzneien regulativ beeinflussen
zu lassen als durch die „natürliche“ Krankheit.

Wichtig ist ihm, dass das homöopathische Mittel
zu jeder Zeit, unter allen Umständen, bei jedem
Menschen wirkt.

Im § 34 betont Hahnemann erneut die Notwen-
digkeit der Ähnlichkeit der „Kunstkrankheit“ (d.h.
die Information, die einer homöopathischen Arznei
zu eigen ist und die bei der Arzneimittelprüfung an
Gesunden nachgewiesen wird).

Nur durch diese Ähnlichkeit kann die „natürli-
che“ Krankheit nicht nur abgeschwächt sondern so-
gar „vernichtet“ werden. Dagegen kann eine
unähnliche Arznei – sei diese auch noch so stark –
nichts in Richtung Gesundheit bewirken, die
falsche Arznei kann nur zu einer Verschiebung von
Symp-tomen in den einzelnen Ebenen des Men-
schen führen und somit zur Chronifizierung beitra-
gen. 
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§ 35
Dieß zu erläutern, werden wir in drei verschie denen
Fällen, sowohl den Vorgang in der Natur bei zwei-
en im Menschen zusammentreffenden, natürlichen,
einander unähnlichen Krankheiten, als auch den Er-
folg von der ge meinen ärztlichen Behandlung der
Krankheiten mit allöo pathischen, unpassenden Arz-
neien betrachten, welche keinen, der zu heilenden
Krankheit ähnlichen, künstlichen Krankheitszustand
hervorzubringen fähig sind, woraus er hellen wird,
daß selbst die Natur nicht vermögend ist, durch eine
unhomöopathische, selbst stärkere Krankheit eine
schon vorhandne unähnliche aufzuheben, so wenig
un homöopathische Anwendung auch noch so star-
ker Arzneien irgend eine Krankheit zu heilen jemals
im Stande ist.

§ 33
Aus allen Erfahrungen* geht diesemnach un leugbar
hervor, daß der lebende menschliche Organism bei
weitem aufgelegter und geneigter ist, sich von den
arz neilichen Kräften erregen und sein Befinden um-
stim men zu lassen, als von gewöhnlichen, krankhaf-
ten Schädlich keiten und Ansteckungsmiasmen,
oder, was das selbe sagt, dass die krankhaften
Schäd   lichkeiten nur eine unter geordnete und be-
dingte, oft sehr bedingte, die Arzneikräfte aber
eine absolute, unbedingte, jene weit überwiegen-
de Macht besitzen, das menschliche Befinden
krankhaft umzustimmen.

* Ein auffallendes Beispiel dieser Art ist: daß, als vor
dem Jahre 1801 noch das glatte, Sydenhamische
Scharlachfieber unter den Kindern von Zeit zu Zeit
epidemisch herrschte, und alle Kinder ohne Ausnah-
me befiel, die es in einer vori gen Epidemie noch
nicht überstanden hatten, alle Kinder jedoch, in einer
solchen, dergleichen ich in Königslutter erlebte,
wenn sie zeitig genug eine sehr kleine Gabe Bella-
donna eingenommen, frei von dieser höchst an-
steckenden Kinderkrankheit blieben. Wenn Arznei-
en vor Ansteckung von einer grassirenden Krankheit
schützen können, so müssen sie eine überwiegende
Macht besitzen, unsere Lebenskraft umzustimmen.

§ 34
Die größere Stärke der durch Arzneien zu bewir -
kenden Kunst-Krankheiten ist jedoch nicht die ein-
zige Bedingung ihres Vermögens, die natürlichen
Krankheiten zu heilen. Es wird vor Allem zur Hei-
lung erfordert, daß sie eine der zu heilenden Krank-
heit möglichst ähnliche Kunst-Krankheit sei, die,
mit etwas stärkerer Kraft, das instinkt artige, kei-
ner Ueberlegung und keiner Rück  erinnerung
fähige Lebensprincip in eine der natürli chen
Krankheit sehr ähnliche, krankhafte Stimmung
ver setze, um in ihm das Gefühl von der natürli-
chen Krankheits-Verstimmung nicht nur zu ver-
dunkeln, sondern ganz zu verlöschen, und so zu
vernichten.

Dieß ist so wahr, daß sogar eine ältere Krankheit
durch eine neu hinzutretende unähnliche Krank-
heit, sei diese auch noch so stark, von der Natur
selbst nicht geheilt werden kann, und eben so wenig 

durch ärztliche Curen mit Arzneien, welche keinen
ähnlichen Krankheitszustand im gesunden Körper
zu erzeugen ver mögend sind, wie die allöopathi-
schen.



Kommentar zu § 35

Gleichzeitig vorkommende Krankheiten „natürlicher
Art“ können sich gegenseitig nicht positiv beeinflus-
sen, wenn sie zueinander nicht ähnlich sind. 

Kommentar zu § 36

Auch der Zeitpunkt einer Krankheitsentstehung ist
wichtig: Falls eine ältere Erkrankung gleich stark
oder stärker als eine neu dazukommende „natürli-
che“ Krankheit ist, kann sie diese in ihrer Entwick-
lung hemmen oder ganz im Entstehen aufhalten –
dies gilt bei bestimmten Krankheiten selbst dann,
wenn diese neue nicht ähnlich ist.

Kommentar zu § 37

Bei nicht homöopathischer Behandlung bleibt der
Kranke ungeheilt – selbst wenn die allopathische
Therapie über Jahre fortgeführt wird – bei heftigen
allopathischen Gaben kann sogar ein andersarti-
ges und anderweitiges Übel entstehen und alles
noch verschlimmert werden.

Kommentare zu §§ 22–49 von F. BAHR

– 35 –

§ 36
I. Entweder sind beide, sich unähnliche, im Men-
schen zusammentreffende Krankheiten von gleicher
Stärke, oder ist etwa die ältere stärker, so wird die
neue durch die alte vom Körper abgehalten. Ein
schon an einer schweren chronischen Krankheit Lei-
dender wird von einer Herbstruhr oder einer andern
mäßigen Seuche nicht angesteckt. – Die levantische
Pest kommt, nach LARREY*, nicht dahin, wo der
Scharbock herrscht, und an Flechten leidende Per-
sonen werden von ihr auch nicht angesteckt. Rha-
chitis läßt, nach JENNER, die Schutz pocken-
impfung nicht haften. Geschwürig Lungensüchtige
werden von nicht allzu heftigen epidemi schen Fie-
bern nicht angesteckt, nach VON HILDENBRAND.

* Memoires et observations, in der Description de
l'Egypte, Tom. I.

* Wird es aber mit heftigen, allöopathischen Mitteln
behandelt, so werden an seiner Stelle an dersartige
Uebel gebildet, die noch beschwerli cher und lebens-
gefährlicher sind.

§ 37
Und so bleibt auch bei einer gewöhn li chen ärztli -
chen Cur ein altes chronisches Uebel ungeheilt und
wie es war, wenn es nach gemeiner Cur-Art allöo-
pathisch, das ist, mit Arzneien, die an sich kei nen
der Krankheit ähnli chen Befindenszustand in gesun -
den Menschen erzeugen können, gelind behandelt
wird, selbst wenn die Cur Jahre lang dauerte*. Dieß
sieht man in der Praxis täglich und es bedarf keiner
bestäti genden Beispiele.

§ 38
II. Oder die neue unähnliche Krank heit ist stär-
ker. 

Hier wird die, woran der Kranke bisher litt, als
die schwächere, von der stärkern hinzutretenden
Krankheit so lange aufgeschoben und suspendirt,
bis die neue wie der verflossen oder geheilt ist, dann
kommt die alte un ge heilt wieder hervor. Zwei mit
einer Art Fallsucht be handelte Kinder blieben nach
Ansteckung mit dem Grindkopfe (TINEA) von epi-
leptischen Anfällen frei; sobald aber der Kopfaus-
schlag wieder verging, war die Fallsucht eben so
wieder da, wie zuvor, nach TULPIUS*1 Beobach-
tung. Die Krätze, wie SCHÖPF sah*2, ver schwand,
als der Scharbock eintrat, kam aber nach Heilung
desselben wieder zum Vorscheine. So stand die ge-
schwürige Lungensucht still, wie der Kranke von ei-
nem heftigem Typhus ergriffen ward, ging aber
nach dessen Verlaufe wieder ihren Gang fort*3.

Tritt eine Manie zur Lungensucht, so wird diese
mit allen ihren Symptomen von ersterer hinweg ge-
nommen; vergeht aber der Wahnsinn, so kehrt die
Lungensucht gleich zurück und tödtet*4. – Wenn die
Masern und Menschenpocken zugleich herrschen
und beide dasselbe Kind angesteckt haben, so wer-
den gewöhnlich die ausge brochenen Masern von
den etwas später hervorbrechen den Menschen-
pocken in ihrem Verlaufe aufgehalten, den sie nicht
eher wieder fortsetzen, bis die Kindblattern ab ge -
heilt sind; - doch wurden nicht selten auch die nach
der Einimpfung ausgebrochenen Menschenpocken
von den in deß hervorkommenden Masern vier Tage
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(Fortsetzung § 38)

lang suspendirt, wie MANGET*5 bemerkte, nach
deren Abschuppung die Pocken dann ihren Lauf bis
zu Ende fortsetzten. Auch wenn der Impfstich von
Menschenpocken schon sechs Tage gehaftet hatte,
und die Masern nun ausbrachen, stand die Impf-Ent-
zündung still, und die Pocken brachen nicht eher
aus, bis die Masern ihren siebentägigen Verlauf
vollendet hatten*6. Den vierten oder fünften Tag
nach ein geimpf ten Menschenpocken brachen bei ei-
ner Maser-Epidemie bei Vielen die Masern aus, und
verhinderten den Pockenausbruch, bis sie selbst
vollkommen verlaufen waren, dann kamen erst die
Pocken hervor und verliefen gut *7. Das wahre, glat-
te, rothlaufartige, Syden hamische*8 Scharlachfieber
mit Hals-Bräune ward am vierten Tage durch den
Ausbruch der Kuhpocke gehemmt, welche völlig bis
zu Ende verlief, wonach dann erst das Scharlachfie-
ber sich wieder einstellte; so ward aber auch, da bei-
de von gleicher Stärke zu sein scheinen, die Kuh-
pocke am achten Tage von dem ausbrechenden wah -
ren, glatten, Sydenhamischen Scharlachfieber sus -
pendirt, und der rothe Hof jener verschwand, bis das
Scharlachfieber vorüber war, worauf die Kuhpocke
so gleich ihren Weg bis zu Ende fortsetzte*9. Die
Masern suspendirten die Kuhpocke; am achten Ta-
ge, da die Kuhpocken ihrer Vollkommenheit nahe
waren, brachen die Masern aus, die Kuhpocken
standen nun still, und erst als die Masern sich ab-
schuppten, gingen die Kuhpocken wieder ihren
Gang bis zur Vollendung, so daß sie den sechszehn -
ten Tag aussahen, wie sonst am zehnten, wie KOR-
TUM be ob ach tete*10. Auch bei schon ausgebro -
chenen Masern schlug die Kuhpockenimpfuog noch
an, machte aber ihren Verlauf erst, da die Masern
vorbei wa ren, wie ebenfalls KORTUM bezeugt *11.

Ich selbst sah einen Bauerwezel (ANGINA PA-
ROTIDEA, Mumps, Ziegenpeter, Tölpel) sogleich
verschwinden, als die Schutzpockenimpfung gehaf-
tet hatte und sich ihrer Vollkommenheit näherte; erst
nach völligem Verlaufe der Kuhpocke und der Ver-
schwindung ihres rothen Hofs trat diese fieberhafte
Ohr- und Unterkiefer-Drüsengeschwulst von eig-
nem Miasm (der Bauerwezel) wieder hervor und
durchging ihre siebentägige Verlaufzeit.

Und so suspendiren sich alle, einander unähn-
liche Krankheiten, die stärkere die schwächere
(wo sie sich nicht, wie bei acuten selten geschieht,
compliciren), heilen einander aber nie.

*1 Obs. lib. I. obs. 8.
*2 In HUFELAND'S Journal, XV. II.
*3 CHEVALIER in HUFELAND'S neuesten Anna-
len der französischen Heilkunde. II. S. 192.
*4 Mania phthisi superveniens eam cum omni bus suis
phaenomenis aufert, verum mox redit phthisis et oc-
cidit, abeunte mania. Reil, Memorab. Fasc. III. v. S.
l7l.
*5 In Edinb. med. Comment. Th. I. I.
*6 JOHN HUNTER, über die vener. Krankheiten. S. 5.
*7 RAINAY in med. Comment. of Edinb. III S. 480.
*8 Auch von WITHERING und PLENCIZ sehr rich-
tig beschrieben, vom Purpurfriesel aber (oder dem
ROODVONK), was man fälschlich auch Scharlach-
fieber zu nennen beliebte, höchst ver schieden. Nur
in den letzten Jahren haben beide, ursprünglich sehr
verschiedene Krankheiten einan der in ihren Symp-
tomen genähert.
*9 JENNER in Medicinische Annalen, 1800. Au-
gust. S. 747.
*10 In HUFELAND'S Journal der practischen Arz-
neikunde. XX. III. S. 50.
*11 A. a. O.

§ 39
Dieß sah nun die gewöhnliche Arzneischule so viele
Jahrhunderte mit an, sah, daß die Natur selbst nicht
ein mal irgend eine Krankheit durch Hinzutritt einer
andern, auch noch so starken, heilen kann, wenn die
hinzutre tende der schon im Körper wohnenden un -
ähnlich ist. Was soll man von ihr denken, daß sie den-
noch fortfuhr, die chronischen Krankheiten mit allöo-
pathischen Curen zu be handeln, nämlich mit Arzneien
und Recepten, die, Gott weiß, welchen, doch stets ei-
nen dem zu heilenden Uebel nur unähnlichen Krank-
heitszustand selbst zu erzeu gen vermögend waren!

Auch wenn die Aerzte bisher die Natur nicht ge-
nau beobachteten, so hätten sie doch aus den elen-
den Folgen ihres Verfahrens inne werden sollen, daß
sie auf zweck widrigem, falschem Wege waren.



Kommentar zu §§ 38 und 39

Hier wird von Hahnemann der wichtige Aspekt der
Unterdrückung angesprochen: In dem Fall, dass
die neue den Patienten befallende Krankheit stär-
ker ist als die bereits bestehende, wird diese nur
unterdrückt, d.h. in den Symptomen ganz oder teil-
weise abgeschwächt, kommt aber später ungeheilt
wieder zum Vorschein.

In dem Fall der Unterdrückung durch starke Me-
dikamente wird das Krankheitsgeschehen von ei-
nem Keimblatt in ein anderes verschoben. Dann
sollten homöopathische Nosoden zuerst angewen-
det werden und erst anschließend das Konstituti-
onsbild bearbeitet werden.

Man kann den Merksatz formulieren: Alles was
unähnlich ist, heilt nicht, sondern schiebt nur
auf – dies trifft also sowohl für eine andere „natürli-
che“ Krankheit als auch für eine allopathische Be-
handlung zu. 

Bei letzterer können – wie im § 38 bereits aus-
geführt – zum ursprünglichen Krankheitsbild noch
andere Übel (man denke z.B. an eine Darmver-
stimmung) dazukommen.

Kommentare zu §§ 22–49 von F. BAHR

– 37 –

(Fortsetzung § 39)

Sahen sie denn nicht, wenn sie gegen eine lang -
wie rige Krankheit eine (wie allgewöhnlich) angrei-
fende, al löopathische Cur brauchten, daß sie damit
nur eine, der ursprünglichen unähnliche Kunst-
krankheit erschu fen, welche, so lange sie unterhal-
ten ward, das ursprüng liche Uebel zum Schweigen
brachte, es bloß unterdrückte und suspendirte je-
doch allemal wieder zum Vorschein kam und kom-
men mußte, sobald die Kraft-Abnahme des Kranken
nicht mehr gestattete, die allöopathischen Angriffe
auf das Leben fortzusetzen? So verschwindet frei-
lich durch oft wiederholte, heftige Purganzen, der
Krätz-Ausschlag gar bald von der Haut, aber wenn
der Kranke die erzwungene (unähnliche) Darm-
krankheit nicht mehr aushalten und die Purgir-Mit-
tel nicht mehr einnehmen kann, dann blüht entweder
der Haut-Ausschlag, nach wie vor, wieder auf, oder
die innere Psora entwic kelt sich zu irgend einem bö-
sen Symptome, da dann der Kranke, außer seinem
unverminderten, ur sprünglichen Uebel, als Zugabe
noch eine schmerzhafte, zerrüttete Verdauung und
Kräfte-Verlust, zu erdulden hat.

So, wenn die gewöhnlichen Aerzte künstliche
Hautgeschwüre und Fontanellen äußerlich am Kör-
per un terhalten, um dadurch eine chronische Krank-
heit zu til gen, so können sie nie damit ihre Absicht
erreichen, kön nen dieselbe nie damit heilen, da sol-
che künstliche Hautgeschwüre dem innern Leiden
ganz fremd und allöo pa thisch sind; aber indem der,
durch mehre Fon tanellen er regte Reiz ein, wenig-
stens zuweilen, stärkeres (unähnliches) Uebel ist,
als die inwoh nende Krankheit, so wird diese an-
fänglich dadurch zuwei len auf ein paar Wochen
zum Schweigen gebracht und sus pendirt, aber letz-
teres auch nur auf sehr kurze Zeit, und zwar unter
allmähliger Abmergelung des Kranken. Viele Jahre
hindurch durch Fontanellen unterdrückte Fallsucht,
kam stets und schlimmer wieder zum Vorscheine,
sobald man dieselben zuheilen ließ wie PECHLIN*
und Andere be zeugen. Purganzen können aber für
die Krätze und Fontanelle für eine Fallsucht nicht
fremdartigere, nicht unähnlichere Umstimmungs-
Potenzen, nicht allöopathi schere, angreifendere
Cur-Mittel sein, als es die, allge wöhnlich, aus unge-
kannten Ingredienzen gemischten Recepte für die

übrigen namenlosen, unzählbaren Krankheits-For-
men in der bisherigen Praxis sind. Auch diese
schwächen bloß, unterdrücken und suspendiren die
Uebel nur auf kurze Zeit, ohne sie heilen zu können,
und fügen dann immer, durch langwierigen Ge-
brauch, einen neuen Krankheitszustand zu dem al-
ten Uebel hinzu.

* Obs. phys. med. lib. 2. obs. 30.
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§ 40
III. Oder die neue Krankheit tritt, nach langer Ein-
wirkung auf den Organism, endlich zu der alten,
ihr un ähnlichen, und bildet mit dieser eine compli-
cirte Krankheit, so daß jede von ihnen eine eigne
Gegend im Organism, d.i. die ihr besonders ange-
messenen Organe und gleichsam nur den ihr ei-
genthümlich gehörigen Platz ein nimmt, den übrigen
aber, der ihr unähnlichen Krankheit überläßt. So
kann ein Venerischer auch noch krätzig wer den und
umgekehrt. Als zwei sich unähnliche Krankhei-
ten, können sie aber einander nicht aufheben,
nicht heilen. Anfangs schweigen die venerischen
Symptome, wäh rend der Krätz-Ausschlag anfängt
zu er scheinen und werden suspendirt; mit der Zeit
aber, (da die venerische Krankheit wenigstens eben
so stark, als die Krätze ist, gesellen sich beide zu
einander*1, das ist, jede nimmt bloß die, für sie ge-
eigneten Theile des Organism's ein und der Kranke
ist dadurch kränker ge worden und schwieriger zu
heilen.

Beim Zusammentreffen einander unähnlicher
acuter Ansteckungskrankheiten, z.B. der Menschen-
pocken und Masern, suspendirt gewöhnlich, wie
vorhin angeführt worden, eine die andere; doch gab
es auch heftige Epidemien, wo sich in seltnen Fällen
zwei sich unähnliche acute Krankheiten dieser Art
in einem und demselben Körper einfanden und so
gleichsam auf kurze Zeit com pli cirten.

In einer Epidemie, wo Menschenpocken und
Masern zugleich herrschten, gab es unter 300 Fällen,
wo sich diese Krankheiten einander mieden oder
suspendirten, und wo die Masern erst 20 Tage nach
dem Pockenausbruche, die Pocken aber 17–18 Tage
nach dem Masernausbruche den Menschen befielen,
so daß die erstere Krankheit vor her bereits völlig
verlaufen war, dennoch einen einzigen Fall, wo P.
RUSSEL*2 beide unähnliche Krankheiten zugleich
an derselben Person antraf. RAINEY*3 sah bei zwei
Mäd chen Menschenpocken und Masern zusammen.
J. MAURICE *4 will in seiner ganzen Praxis nur
zwei sol che Fälle beobachtet haben. Dergleichen
findet man auch bei ETTMÜLLER*5 und noch eini-
gen wenigen Andern. 

Kuhpocken sah ZENCKER*6 ihren regelmäßi-
gen Verlauf neben Masern und neben Purpurfriesel
beibehal ten.

Kuhpocken gingen bei einer Mercurial-Cur ge-
gen Lustseuche ihren Weg ungestört, wie JENNER
sah.

*1 Nach genauen Versuchen und Heilungen die ser
Art complicirter Krankheiten, bin ich nun fest über-
zeugt, daß sie keine Zusammen schmelzung sind,
sondern daß in solchen Fällen die eine nur neben
der andern im Organism besteht, jede in den Thei-
len, die für sie geeignet sind, denn ihre Heilung wird
vollständig bewirkt durch eine zeit gemäße Abwech-
selung der besten antisyphiliti schen mit den die
Krätze heilenden Mitteln, jedes derselben in der an-
gemessensten Gabe und Zubereitung.
*2 S. Transactions of a soc. for the improvem. of
med. and chir. knowl. II.
*3 In den med. Commentarien von Edinb. III. S. 480.
*4 In med. and phys. Journal 1805.
*5 Opera, II. P. I. Cap 10.
*6 In Hufeland's  Journal, XVII.

§ 41
Ungleich häufiger, als die natürlichen, sich in dem -
selben Körper zu einander gesellenden und so com-
plici renden, unähnlichen Krankheiten, sind jene
Krankheits-Complicationen, welche das zweckwi-
drige, ärztliche Verfahren (die allöopathische Cur-
art) durch langwierigen Gebrauch unangemessener
Arzneien zuwege zu bringen pflegt. Zu der natürli-
chen Krankheit, die geheilt werden sollte, gesellen
sich dann durch anhaltende Wiederholung des un-
passenden Arzneimittels die, der Natur dieses letz -
tern entsprechenden neuen, oft sehr langwierigen
Krankheitszustände, welche mit dem, ihnen unähn-
lichen chronischen Uebel (was sie nicht durch 
Aehnlichkeits-Wirkung, das ist, nicht homöopa-
thisch heilen konnten) sich allmälig zusammen-
paaren und compliciren, zu der alten eine neue,
unähnliche, künstliche Krankheit chroni scher Art
hinzusetzen, und so den bisher einfach Kranken,
doppelt krank, das heißt, um vieles kränker und un-
heil ba rer, bisweilen ganz unheilbar machen, ja
selbst oft, töd ten. Mehre in ärztlichen Journalen zur
Consultation auf gestellte Krankheitsfälle, so wie an-
dere in medicinischen Schriften erzählte Krankenge-
schichten geben Belege hiezu. Von gleicher Art sind
die häufigen Fälle, wo die veneri sche Schanker-



Kommentar zu §§ 40, 41 und 42

Hier weist Hahnemann darauf hin und erläutert es
an mehreren Beispielen – dass zwei unähnliche
natürliche Krankheiten sich nicht gegenseitig auf-
heben oder gar heilen können, sondern dass viel-
mehr der Verlauf kompliziert wird. Tritt, wie so oft,
eine unähnliche, also unpassende, (durch ein allo-

pathisches Medikament) verursachte „künstliche“
Krankheit dazu, wird alles nur schlimmer und kom-
plizierter – der Patient wird „zwiefach“ krank. Als
Beispiel gibt Hahnemann das „chronische Queck-
silber-Siechtum“ an.

Weiter führt er aus, dass das gleichzeitige Vor-
handensein von mehreren Erkrankungen nur bei
einander unähnlichen Krankheiten vorkommt, dass
diese gleichsam verschiedene Körperteile oder Sy-
steme untereinander aufteilen.

Kommentar zu §§ 43 und 44

Aufgrund seiner Beobachtungen und Fallschilde-
rungen (siehe § 40) erläutert Hahnemann in den §§
43 und 44, dass es etwas völlig anderes ist, wenn
es sich um ähnliche Krankheiten handelt, d.h.
wenn zu einer alten Erkrankung eine ähnliche neue
evtl. stärkere Krankheit dazukommt. 
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krankheit, vorzüglich mit Krätz-Krankheit, auch
wohl mit dem Siechthume des Feig warzentrippers
complicirt, unter langwieriger, oder oft wiederholter
Behandlung mit großen Gaben unpassender Queck-
silberpräparate nicht geheilt wird, sondern neben
dem indeß allmälig erzeugten chronischen Queck-
silber-Siechthume* im Organismus Platz nimmt,
und so mit diesem ein oft grausames Ungeheuer von
complicirter Krankheit bildet (unter dem allgemei-
nen Namen: verlar vte venerische Krankheit), die,
wenn nicht ganz unheilbar, doch nur mit größter
Schwierigkeit wieder herzustellen ist.
* Denn, außer denjenigen Krankheits symptomen,
welche, als das Aehnliche, die veneri sche Krankheit
homöopathisch heilen können, hat Quecksilber in
seiner Wirkungsart, noch viele an dere, der Lustseu-
che unähnliche, z.B. Knochen-Geschwulst, Kno-
chenfraß, u.s.w. welche bei Anwendung großer Ga-
ben, vorzüglich, in der so häufigen Complication mit
Psora, neue Uebel und große Zerstörungen im Kör-
per anrichten.

§ 42
Die Natur selbst erlaubt, wie gesagt, in einigen Fäl-
len den Zusammentritt zweier (ja dreier) natürlichen
Krankheiten in einem und demselben Körper. Diese
Complicirung ereignet sich aber, wie man wohl zu
bemer ken hat, nur bei einander unähnIichen
Krankheiten, die nach ewigen Naturgesetzen einan-
der nicht aufheben, nicht vernichten und nicht hei-
len können, und zwar wie es scheint, so, daß sich
beide, (oder die drei), gleichsam in den Organism
theilen und jede die, für sie eigenthümlich gehöri-
gen Theile und Systeme einnimmt, was, wegen
Unähnlichkeit dieser Uebel untereinander, der Ein-
heit des Lebens unbeschadet, geschehen kann.

§ 43
Aber ganz anders ist der Erfolg, wenn zwei ähnli-
che Krankheiten im Organism zusammentreffen,
d.i. wenn zu der schon vorhandenen Krankheit, eine
stär kere, ähnliche hinzutritt. Hier zeigt sich, wie im
Laufe der Natur Heilung erfolgen kann, und wie von
Menschen ge heilt werden sollte.

§ 44
Zwei so ähnliche Krankheiten können, (wie von
den unähnlichen in I. gesagt ist) einander weder ab-
hal ten, noch (wie bei der Bedingung II. von den un -
ähnli chen ge zeigt ward) einander suspendiren, so
daß die alte nach Verlauf der neuen wiederkäme,
und eben so wenig können die beiden ähnIichen
(wie bei III. von den un ähnlichen gezeigt worden),
in demselben Organism ne ben einander bestehen,
oder eine dop pelte, complicirte Krankheit bilden.



Kommentar zu § 45

Hahnemann erklärt in bezug auf die Wirkungs-Ähn-
lichkeit, dass es dieselben Teile im Organismus
sind, die von zwei ähnlichen Krankheiten ange-
sprochen werden.

Er will offensichtlich den Leser durch das Bei-
spiel der „natürlichen“ ähnlichen Krankheiten
darauf vorbereiten, dass man diesen positiven
Effekt der ähnlichen „natürlichen“ Krankheit ja
nur nachahmen muss – also nur eine ähnliche
„Kunstkrankheit“ zu erzeugen braucht (Simile-
Prinzip), um ebenfalls eine Heilwirkung zu be-
wirken. 
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§ 46
Es würden sich sehr viele Beispiele von Krankhei-
ten anführen lassen, die im Laufe der Natur durch
Krankheiten von ähnlichen Symptomen homöopa-
thisch geheilt wurden, wenn wir uns nicht einzig an
jene weni gen, sich stets gleichbleibenden, aus einem
feststehenden Miasm ent springenden und daher ei-
nes bestimmten Namens werthen Krankheiten hal-
ten müßten, um von et was Bestimmtem und Un-
zweifelhaftem reden zu können.

Unter ihnen ragt die, wegen der großen Zahl ih-
rer heftigen Symptome so berüchtigte Menschen -
pocken krankheit hervor, welche schon zahlreiche
Uebel mit ähn lichen Symptomen aufgehoben und
geheilt hat.

Wie allgemein sind nicht die heftigen, bis zur
Erblindung steigenden Augenentzündungen bei der
Menschenpocke, und siehe! eingeimpft heilte diese
eine langwierige Augenentzündung vollständig und
auf immer bei DEZOTEUX*1 und eine andere bei
LEROY*2.

Eine, von unterdrücktem Kopfgrinde entstande-
ne, zweijährige Blindheit, wich ihr nach KLEIN*3,
gänz lich.

Wie oft erzeugte die Menschenblatter-Krankheit
nicht Taubhörigkeit und Schweräthmigkeit! und
bei- de langwierige Uebel hob sie, als sie zu ihrer
größten Höhe gestiegen war, wie J. Fr. CLOSS*4

beobachtete.
Hoden geschwulst, auch sehr heftige, ist ein häu-

figes Symptom der Menschenpocke und deßhalb
konnte sie, durch Aehnlichkeit eine von Quetschung
entstandene große, harte Geschwulst des linken Ho-
dens heilen, wie KLEIN*5 beobachtete. Und eine
ähnliche Hoden geschwulst ward von ihr unter den
Augen eines an dern Beobachters*6 geheilt.

So gehört auch unter die beschwerlichen Zufälle
der Menschenpocke, ein ruhrartiger Stuhlgang und
sie be siegte daher als ähnliche Krankheitspotenz ei-
ne Ruhr nach Fr. WENDT'S*7 Beobachtung.

Die zu Kuhpocken kommende Menschen -
pocken krankheit hebt wie bekannt, eben sowohl ih-
rer größern Stärke, als ihrer großen Aehnlichkeit
we gen, erstere so gleich gänzlich (homöopathisch)
auf und läßt sie nicht zur Vollendung kommen; doch
wird hinwie derum, durch die ihrer Reife schon nahe
gekommene Kuhpocke, ihrer großen Aehnlichkeit

§ 45
Nein, stets und überall vernichten sich zwei, der Art
nach*1 zwar verschiedene, aber in ihren Aeußerun-
gen und Wirkungen wie durch die, von jeder der -
selben verur sachten Leiden und Symptomen einan-
der sehr ähnliche Krankheiten, sobald sie in Orga-
nism zusammen treffen, nämlich die stärkere Krank-
heit die schwächere, und zwar aus der nicht schwer
zu errathenden Ursache, weil die stärkere hinzu-
kommende Krankheitspotenz, ihrer Wirkungs-
Aehnlichkeit wegen, dieselben Theile im Organism,
und zwar vorzugsweise in Anspruch nimmt, die von
dem schwächern Krankheits-Reize bisher arficirt
waren, welcher folglich nun nicht mehr einwirken
kann, sondern erlischt*2, oder mit andern Worten,
weil, sobald die neue ähnliche, aber stärkere Krank-
heitspotenz sich des Gefühls des Kranken bemei -
stert, das Lebensprincip, seiner Einheit wegen, die
schwächere ähn liche nicht mehr fühlen kann; sie ist
erlo schen, sie existirt nicht mehr, denn sie ist nie 
etwas Materielles, sondern nur eine dynamische,
(geistartige) Affection. Nur von der neuen, ähnli-
chen aber stärkeren Krankheitspotenz des Arznei-
mittels bleibt nun das Lebensprincip afficirt, doch
nur überhingehend.

*1 Siehe oben § 26, in der Anmerkung
*2 Gleichwie von dem stärkeren, in unseren Augen
fallenden Sonnenstrahle, das Bild einer Lampen-
flamme im Sehnerven schnell überstimmt und ver-
wischt wird.
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wegen, die darauf ausbrechende Menschenpocke
(homöopathisch) wenigstens um vieles gemindert
und gutartiger*8 gemacht, wie MÜHRY*9 und viele
Andre bezeugen.

Die eingeimpfte Kuhpocke, deren Lymphe,
außer Schutz pockenstoff, auch noch den Zunder zu
einem allgemeinen Hautausschlage andrer Natur
ent hält, wel cher aus selten größern, eiternden, ge-
wöhnlich kleinen, trocknen, auf rothen Fleckchen
sitzenden, spitzi gen Blüthen (PIMPLES) besteht; oft
mit untermischten, ro then, runden Hautfleckchen,
nicht selten von dem heftig sten Jucken begleitet,
welcher Ausschlag bei nicht weni gen Kindern auch
wirklich mehre Tage vor, öfterer je doch nach dem
rothen Hofe der Kuhpocke erscheint und, mit Hin-
terlassung kleiner, rother, harter Hautfleckchen, in
ein paar Tagen vergeht; - die geimpfte Kuhpocke,
sage ich, heilt durch Aehnlichkeit dieses Neben-Mi-
asms ähnli che, oft sehr alte und beschwerliche
Hautausschläge der Kinder, nachdem die Kuh-
pockenimpfung bei ihnen gehaf tet hat, homöopa-
thisch vollkommen und dauerhaft, wie eine Menge
Beobachter*10 bezeugen.

Die Kuhpocken, deren eigenthümliches Symp-
tom es ist, Arm      geschwulst*11 zu verursachen, heil-
ten nach ih rem Ausbruche, einen geschwollenen,
halb gelähm ten Arm*12.

Das Fieber bei der Kuhpocke, welches sich zur
Zeit der Entstehung des rothen Hof's einfindet, heil-
te (homöopathisch) ein Wechselfieber bei zwei Per-
sonen, wie Hardege der jüngere*13 berichtet, zur Be-
stätigung des sen, was schon J. Hunter*14 bemerkt
hatte, daß nicht zwei Fieber (ähnliche Krankheilen)
in einem Körper zugleich bestehen können.

In Fieber und in Hustenbeschaffenheit haben die
Masern viel Aehnlichkeit mit dem Keichhusten und
deß halb sah BOSQUILLON*15, daß bei einer Epi-
demie, wo beide herrschten, viele Kinder, welche
die Masern bereits überstanden hatten, vom Keich-
husten frei blieben. Sie würden alle und auch in der
Folge, vom Keichhusten frei und durch die Masern
unansteckbar geworden sein, wenn der Keichhusten
nicht eine, den Masern nur zum Theil ähnliche
Krankheit wäre, das ist, wenn er auch einen ähn -

lichen Hautausschlag, wie die letztern bei sich führ-
te. So aber konnten die Masern nur Viele, und nur in
der gegen wärtigen Epidemie von Keichhusten, frei
erhalten.

Wenn aber die Masern eine, im Ausschlage, ih rem
Haupt symptome, ähnliche Krankheit vor sich haben,
kön nen sie dieselbe ohne Widerrede aufheben und
ho möopa thisch heilen. So ward eine langwierige
Flechte, durch den Ausbruch der Masern, sogleich
gänzlich und dauerhaft (homöopathisch) geheilt*16,
wie KORTUM*17 beob achtete. Ein äußerst brennen-
der, sechsjähriger frieselar tiger Ausschlag im Ge-
sichte, am Halse und an den Armen, von jedem Wet-
ter-Wechsel erneuert, ward von hinzu kommenden
Masern zu einer aufgeschwollenen Haut-Fläche;
nach dem Verlauf der Masern war das Friesel ge -
heilt und kam nicht wieder*18.

*1 Traité de l'inoculation, S. 189.
*2 Heilkunde für Mütter, S. 384.
*3 Interpres clinicus, S. 293.
*4 Neue Heilart der Kinderpocken, Ulm 1769. S. 68.
und specim. Obs. No. 18.
*5 Ebendaselbst.
*6 Nov. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 22.
*7 Nachricht von dem Krankeninstitut zu Erlangen
1783 .
*8 Dieß scheint der Grund des so wohlthätigen,
merkwürdigen Ereignisses zu sein, daß, seit der all-
gemeinen Verbreitung der Jennerschen Kuhpocken-
impfung, die Menschenpocken nie wieder unter uns
weder so epidemisch noch so bösartig erscheinen,
wie vor 40-50 Jahren, wo eine davon ergriffene
Stadt, wenigstens die Hälfte und oft drei Viertel ihrer
Kinder durch den jämmerlich sten Pest-Tod, verlor.
*9 Bei Robert WILLAN, über die Kuhpockenimp-
fung.
*10 Vorzüglich CLAVIER, HUREL UND DESOR-
MEAUX, im Bulletin des sc. medicales, publié par
les membres du comité central de la soc. de médeci-
ne du département de l'Eure, l808. So auch im Jour-
nal de Médecine continué, Vol. XV. S. 206.
*11 BALHORN, in HUFELAND'S Journal. X. II.
*12 STEVENSON in DUNCANS Annals of medici-
ne, Lustr. II. Vol. I. Abth. 2. No. 9.
*13 In HUFELAND'S Journ. der pr. Arzneik. XXIII.
*14 Ueber die vener. Krankheit. S. 4.



Kommentar zu § 46

Im § 46 gibt uns Hahnemann überzeugende Bei-
spiele an Hand von Beobachtungen des Verlaufs
von Kuh- bzw. Menschenpocken, um uns das Si-
mile-Prinzip dieses positiven Effekts bei ähnli-
chen „natürlichen“ Krankheiten zu verdeutli-
chen.

Kommentar zu §§ 47, 48 und 49

Der Begründer der Homöopathie fasst die geschil-
derten Phänomene bei Krankheiten mit ähnlichen
Symptomen nochmals zusammen. Er gibt dabei
die Natur als Vorbild für den Arzt an und bedauert,
dass einerseits andere Ärzte diese Zusammenhän-
ge bisher zu wenig beachtet hätten, andererseits
es in der Natur zu wenig untereinander ähnliche
Krankheiten gibt, um dies direkt als Hilfe bei Be-
handlungen übernehmen zu können.
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*15 Elements de médec. prat de M. CULLEN, tra -
duits P. II. I. 3. Ch. 7.
*16 Oder wenigstens dieß Symptom hinwegge -
nommen.
*17 In HUFELAND'S Journal XX. III. S. 50.
*18 RAU, über d. Werth des homöop. Heilverfah-
rens, Heidelb. 1824. S. 85.

§ 47
Unmöglich kann es für den Arzt eine deutlichere
und überzeugendere Belehrung, als diese geben,
welche Art von künstlicher Krankheitspotenz (Arz-
nei) er zu wählen habe, um nach dem Vorgange der
Natur, gewiß, schnell und dauerhaft zu heilen.

§ 48
Im Laufe der Natur kann, wie wir aus allen diesen
Beispielen ersehen, eben so wenig als mittels Arztes
Kunst, ein vorhandnes Leiden und Uebelsein, von
einer un ähnlichen, auch noch so starken Krankheits-
Potenz auf ge hoben und geheilt werden, wohl aber
bloß von einer an Symptomen ähnlichen, etwas
stär kern; nach ewigen, un widerruflichen, bisher je-
doch ver kannten Natur-Gesetzen.

§ 49
Wir würden von dieser Art ächter, homöopatischer
Natur-Heilungen, noch weit mehrere finden, wenn
theils die Beobachter mehr Aufmerksamkeit auf sie
gerichtet hätten, und es anderntheils der Natur nicht
an homöopa thischen Hülfskrankheiten gebräche.



Übersicht der §§ 49–51

Es gibt nur wenige problemlose Naturheilungen.
Die Arzneiheilungen sind den Naturheilungen in ho-
hem Maße überlegen: Es gibt die Möglichkeit, die
Zahl der geprüften Arzneimittel enorm zu ver-
größern; die Art der Zubereitung, Potenzierung und
Dosierung ist sehr variabel; die Wirkdauer der Arz-
neien ist begrenzt, wodurch bleibende Schäden
vermieden werden.

Kommentar zu § 50

Der Natur stehen als homöopathische Heilwirkun-
gen nur wenige Krankheiten mit Heilwirkung zur
Verfügung, nämlich die wenigen miasmatischen
Krankheiten: die Krätze, die Masern und die Men-
schenpocken. Zur Behandlung sollten nur Nosoden
zur Anwendung kommen, die eine Symptomähn-
lichkeit haben, die also dem Grundprinzip der Hah-
nemannschen Therapie entsprechen.

Es gibt nur wenige Krankheiten, welche sich
durch die miasmatischen Krankheiten heilen las-
sen.

Die Arbeit mit diesen Nosoden ist schwierig, ge-
fährlich und unsicher. Die verursachte Krankheit ist
oft schlimmer als das Übel, welches man behan-
deln will. Es gibt auch nicht viele Krankheiten, die
sich mit den Prüfsymptomen der genannten Noso-
den decken. 

Die Potenzgaben lassen sich nicht verkleinern;
so ist die Arzneikraft in diesem Falle erheblich
höher als die Kraft der Krankheit. Man muss dann
im Anschluss an die miasmatische Behandlung mit
einer gut ausgewählten homöopathischen Arznei
die  hervorgerufenen Restsymptome behandeln. 
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§ 50
Die große Natur selbst, hat zu homöopathischen
Heilwerkzeugen, wie wir sehen, fast nur die weni-
gen mi asmatischen, festständigen Krankheiten als
Hülfe, die Krätze, die Masern und die Menschen-
pocken*1, Krankheitspotenzen, die*2 theils als Heil-
mittel le bens gefährlicher und schrecklicher, als das
damit zu heilende Uebel sind, theils (wie die Krätze)
nach voll führter Heilung ähnlicher Krankheiten,
selbst Heilung be dürfen, um hinwiederum vertilgt
zu werden; beides Umstände, die ihre Anwendung
als homöopathische Mittel schwierig, unsicher und
gefährlich machen. Und wie wenig Krankheits-Zu-
stände giebt es unter den Menschen, die an Pocken,
Masern und Krätze, ihr ähnliches, (homöo pathi -
sches) Heilmittel fanden! Im Laufe der Natur kön-
nen deß halb auch nur wenige Uebel sich mit diesen
be denklichen und mißlichen, homöopathischen Mit-
teln heilen und der Erfolg zeigt sich nur mit Gefahr
und großer Beschwerde, schon deßhalb, weil die
Gaben dieser Krankheitspotenzen sich nicht, wie
wir es doch mit Arzneigaben können, nach den Um-
ständen selbst verklei nern lassen; dagegen wird im
andern Falle, der mit einem alten, ähnlichen Uebel
Behaftete, mit dem ganzen gefähr lichen und be-
schwerli chen Leiden der ganzen Menschen pocken-,
Maser- und Krätz-Krankheit überzogen, um von
letzterem zu genesen. Und dennoch haben wir von
diesem glücklichen Zusammentreffen, wie man
sieht, schöne homöopathische Heilungen aufzuwei-
sen, als eben so viel sprechende Belege von dem in
ihnen waltenden, großen, einzigen Natur-Heilgeset-
ze: Heile durch Symptomen-AehnIichkeit.

*1 Und den obgenannten Hautausschlags-Zunder,
der nebenbei in der Kuhpocken-Lymphe befindlich
ist.
*2 Nämlich die Menschenpocken und Masern.

§ 51
Aus solchen Thatsachen wird dem fähigen Geiste
des Menschen dieses Heilgesetz kund, und hiezu
waren sie hinreichend. Dagegen, siehe! welchen
Vorzug hat der Mensch nicht vor der rohen Natur
ungefähren Ereignissen! Wie viel tausend homöopa-
thische Krankheitspotenzen mehr, zur Hülfe für die
leidenden Mitbrüder, hat nicht der Mensch an den,
über all in der Schöpfung verbreiteten Arzneisub-
stanzen! Krankheits-Erzeugerinnen hat er an ih nen
von allen möglichen Wirkungs-Verschiedenheiten,
für alle die unzähligen, nur erdenklichen und 
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Kommentar zu § 51

Das Problem der Natur, nur wenige Heilkrankheiten
zu besitzen und ihre Unfähigkeit der Dosierung,
stellt sich dem Menschen und Arzt nicht. Die
Schöpfung hat ihm viele tausend homöopathische
Arzneien gegeben. Mit diesen Arzneien kann man
fast alle natürlichen Krankheiten heilen.

Durch die Möglichkeit der Änderung der Stärke
der Arznei, nämlich die Potenzierung (Verdünnung
und Verreibung/Verschüttelung), ist die Arzneikraft
steuerbar.

Die Kraft der Krankheitspotenzen der Arznei-
substanzen wird nach vollendeter Heilanwendung
durch die Lebenskraft besiegt; es ist nicht wie bei
den heilenden Krankheiten der Natur, dass Rest-
symptome mit einer anderen homöopathischen
Arznei beseitigt werden müssen. 

Die Kraft der Arznei ist nur gering größer ist als die
Kraft der zu heilenden Krankheit. So kommt es zu
einer schnellen und sanften Gesundung.

Die §§ 52 – 70 bilden einen inhaltlichen Block: Sie
handeln von der Homöopathie und der Allopathie.

Übersicht der §§ 52 – 54

Es gibt nur zwei Behandlungsarten, nämlich die
Homöopathie als einzig richtige Heilweise und die
heteropathische, allöopathische oder auch palliati-
ve Behandlung. Beide Behandlungsformen sind
miteinander nicht vereinbar.

Kommentar zu § 52

Es gibt nur zwei Hauptkurarten: (1) die Homöopa-
thie, welche auf der genauen Beobachtung der Na-
tur, sorgfältigen Versuchen und reiner Erfahrung
beruht; und (2) die Heteropathie oder Allopathie,
welche der Homöopathie entgegensteht und nicht
auf deren Grundlagen beruht.

Beide Methoden lassen sich niemals annähern
oder gar vereinigen. Einen Wechsel zwischen
homöopathischer und allopathischer Therapie
bezeichnet S. Hahnemann „als einen verbre-
cherischen Verrat an der göttlichen Homöopa-
thie“.

Diese Polarisierung Homöopathie – Allopathie 
lässt sich so in der heutigen Zeit nicht halten. Kei-
ne der beiden Behandlungsmethoden hat das

§ 52
Es giebt nur zwei Haupt-Curarten: diejenige welche
all' ihr Thun nur auf genaue Beobachtung der Natur,
auf sorgfältige Versuche und reine Erfahrung grün-
det, die (vor mir nie geflissentlich angewendete)
homöopa thi sche, und eine zweite, welche dieses
nicht thut, die (heteropathische, oder) allöopathi-
sche. Jede steht der andern gerade entgegen und nur
wer beide nicht kennt, kann sich dem Wahne hinge-
ben, daß sie sich je einander nähern könnten oder
wohl gar sich ver einigen ließen, kann sich gar so
lächerlich machen, nach Gefallen der Kranken, bald
homöopathisch, bald allöopa thisch in seinen Curen
zu verfahren; dieß ist verbrecheri scher Verrath an
der göttlichen Homöopathie zu nennen!

uner denklichen natürlichen Krankheiten, gegen
welche sie ho mö opathi sche Hülfe lei sten können -
Krankheitspotenzen, (Arzneisubstanzen), deren
Kraft nach vollendeter Heil-Anwendung, durch die
Lebenskraft besiegt, von selbst verschwindet, ohne
einer abermaligen Hülfe zur Wieder-Vertreibung,
wie die Krätze, zu bedürfen - künstliche Krankheits-
potenzen, die der Arzt bis an die Gränzen der Un-
endlichkeit verdün-nen, zertheilen, potenziren und
in ihrer Gabe bis dahin ver mindern kann, daß sie nur
um ein kleines stärker bleiben, als die damit zu hei-
lende, ähnli che, natürliche Krankheit, so daß es bei
dieser unüber trefflichen Heilart, keines hef tigen An-
griffs auf den Organism bedarf, um selbst ein al tes,
hartnäckiges Uebel auszurotten, ja daß dieselbe
gleichsam nur einen sanften, unmerklichen und
doch oft geschwinden Uebergang aus den quälen-
den, natürlichen Leiden in die erwünschte, dauer -
hafte Gesundheit bildet.



Recht, einen Alleinvertretungsanspruch zu erhe-
ben. Jedoch muss man S. Hahnemanns Aussagen
unter dem Gesichtspunkt der damaligen Zeit se-
hen.

Kommentar zu § 53

Die einzig richtige und sanfte Heilung ist die
Homöopathie, welche auf ein Naturgesetz, Beob-
achtung, Erfahrungen und Schlussfolgerungen
(Menschenverstand) begründet ist. Die reine
Homöopathie ist der geradeste Weg der Heilung.
Hier wird die  Äußerung von § 52 noch einmal un-
terstrichen.

Kommentar zu § 54

Die allopathische Behandlungsweise ist eine Me-
thode, welche viele hundert Jahre alt ist und viele
verschiedene Formen bzw. Systeme besitzt. Jedes
dieser Systeme, die kurz aufeinander folgen und
sehr unterschiedlich sind, schmückt sich mit dem
Namen „rationelle Heilkunde“. 
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§ 53
Die wahren, sanften Heilungen geschehen bloß auf
homöopathischem Wege, einem Wege, der, da wir
ihn auch oben (§ 7–25) auf eine andere Weise, durch
Erfahrungen und Schlüsse fanden, auch der unbe-
streitbar richtige ist, auf welchem man am gewisse-
sten, schnellsten und dauer haftesten zur Heilung der
Krankheiten durch die Kunst gelangt, weil diese
Heilart auf einem ewigen, untrügli chen Naturge-
setze beruht. Die reine homöo pathische Heilart ist
der einzig richtige, der einzig durch Menschenkunst
mögliche, geradeste Heilweg, so gewiß zwischen
zwei gegebenen Punkten, nur eine einzige ge rade
Linie möglich ist.

§ 54
Die allöopathische Curart, welche mancher lei gegen
die Krankheiten unternahm, doch stets nur das Un-
gehörige (alloia), war die, seit Menschen Gedenken,
unter sehr verschiedenen Formen, die man Systeme
nannte, herrschende. Jedes dieser, von Zeit zu Zeit
auf ein ander folgenden, gar sehr von einander abwei-
chenden Systeme, beehrte sich mit dem Namen: ra-
tionelle HeiIkunde*1. Jeder Erbauer eines dieser Sy-
steme, hatte die hochmüthige Meinung von sich, er
sei fähig, das innere Wesen des Lebens, wie des ge-
sunden, so auch des kranken Menschen zu durch-
schauen und klar zu erken nen und ertheilte hienach
die Verordnung, welche schädliche Materie*2 aus 

dem kranken Menschen und wie sie hinweg zu neh-
men sei um ihn gesund zu machen; – alles nach lee-
ren Vermuthungen und beliebigen Voraussetzungen,
ohne die Natur redlich zu befragen und die Erfahrung
vorurtheillos anzuhören. Man gab die Krankheiten
für Zustände aus, die immer auf ziemlich gleiche Art
wieder erschienen. Die meisten Systeme er t heil  ten
daher ihren erdichteten Krankheits-Bildern Namen,
und klassificirten sie, jedes System, anders. Den Arz-
neien wurden nach Vermuthungen Wirkungen zuge -
schrie ben (s. die vielen Arznei mittellehren!) welche
diese in normalen Zustände aufheben, d.i. heilen soll-
ten*3.

*1 Gleich als ob eine, bloß auf Beobachtung der Na-
tur beruhende und einzig auf reine Versuche und Er-
fahrung zu gründende Wissenschaft, durch müßiges
Grübeln und scholastisches Raisonniren gefunden
werden könnte!

*2 Denn bis auf die neuesten Zeiten suchte man das
in Krankheiten zu Heilende in einer weg zu schaf -
fenden Materie, da man sich nicht zum Begriffe
von einer dynamischen (Anm. zu § 11) Wirkung der
krankhaften Potenzen, so wie der Arzneien auf das
Leben des thierischen Organisms zu erheben ver-
mochte.

*3 Um das Maaß der Selbst-Verblendung zu über-
füllen, wurden (recht gelehrt) stets mehrere, ja vie-
le, verschiedene Arzneien in so genannten Recepten
zusammen gemischt, auch oft, und in großen Gaben
eingegeben, und so das theuere, leicht zerstörbare
Menschen-Leben, vielfach unter den Händen dieser
Verkehrten gefährdet, vorzüg lich, da man auch
Aderlaß, Brech- und Purgirmittel zur Hülfe nahm,
so wie Ziehpflaster, Fontanelle, Haarseile, Beitzen
und Brennen.



Jeder Erfinder eines dieser Systeme nimmt an,
dass er das innere Wesen des Lebens Gesunder
und Kranker erkennt; er bestimmt, welche schädli-
che Materie zur Gesundung zu entfernen ist; er ist
in dem Glauben, dass die Krankheiten (Zustände
genannt) immer auf die gleiche Art auftreten. Alles
basiert auf leeren Vermutungen, ohne die Natur
redlich zu befragen. 

Den Arzneien werden vermutete Wirkungen zu-
geschrieben, welche die Krankheiten dann heilen
sollen. Die Kranken werden durch ausleitende Ver-
fahren wie Aderlass, Brechmittel u.a. geschwächt
und nicht geheilt.

Übersicht der §§ 55 – 62

Die Allopathie, Antipathie, Enantiopathie beruhen
auf dem „Contrarium- Prinzip“. Es verschafft den
Kranken vielfach palliative Erleichterung (§§ 55 –
57). Einzelne Symptome können vorübergehend
durch ein gegensätzlich wirkendes Medikament un-
terdrückt werden. Anschließend kommt es aber we-
gen einer „Nachwirkung“ zu einer Verschlimmerung
der Beschwerden. Die Dosis der Arznei muss dann
jedes Mal erhöht werden. (§§ 58 – 60). 

Schließlich werden Allopathie und Homöopathie
nochmals gegenübergestellt. (§§ 61 – 62)

Kommentar zu § 55

Bald nach Einführung eines jeden dieser allopathi-
schen Systeme vermehrten sich die Leiden der
Kranken. Die allopathischen Ärzte wurden von den
Kranken dennoch nicht verlassen. Denn vielfach
kam es durch empirisch gefundene Mittel zu einer
palliativen, fast sofortigen Erleichterung der Krank-
heit. Diese sog. Erfolge der Allopathie – nämlich
der palliativen Erleichterung – blendeten die Kran-
ken und blenden sie heute noch.   
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§ 55
Da aber bald nach Einführung eines jeden dieser Sy-
steme und bei jeder dieser Cur-Methoden das Publi-
cum sich überzeugte, wie bei deren genauer Befol-
gung die Leiden der Kranken sich nur noch ver-
mehrten und erhö he ten, so würde man schon längst
diese allöopathischen Aerzte ganz verlassen haben,
wenn nicht die pallia tive Erleichterung, die sie
von Zeit zu Zeit durch einige empirisch aufgefunde-
ne Mittel (deren oft fast au genblickliche, schmei-
chelhafte Wirkung in die Augen fällt) dem Kranken
zu verschaffen wußten, ihren Credit noch einiger-
maßen aufrecht erhalten hätte.

§ 56
Mit dieser palliativen (antipathischen, en  antio pa -
thi schen) Me thode, seit 17 Jahrhunderten, nach Ga-
len's Lehre: contraria contrariis eingeführt, konnten
die bisherigen Aerzte das Vertrauen des Kanken
noch am gewissesten zu gewin nen hoffen, in dem sie
ihn mit fast augenblicklicher Besserung täusch ten. 

Wie unhülfreich aber im Grunde und wie schädlich
diese Behandlungs-Art (in nicht sehr schnell verlau-
fenden Krankheiten) ist, werden wir aus Folgendem
ersehen. Zwar ist sie noch das Einzige in der Cur-
Art der Allöopathen, was offenbaren Bezug auf ei-
nen Theil der Symptome der natürlichen Krankheit
hat - aber, welchen Bezug! Wahrlich nur einen um-
gekehrten, welcher, wenn man den chronisch Kran-
ken nicht täuschen, seiner nicht spotten will, sorg-
fältig vermieden werden sollte*.

* Man möchte gern ein dritte Kurart durch Isopa-
thie, wie man sie nennt, erschaffen, nämlich mit
gleichem Miasm eine gleiche vor handne Krankheit
heilen. Aber, gesetzt auch, man vermöchte dieß, so
würde, da sie das Miasm nur hoch potenzirt, und
folglich, verändert dem Kranken reicht, sie dennoch
nur durch ein, dem Simillimo entgegen gesetztes Si-
millimum die Heilung bewirken. Dieses Heilen
Wollen aber durch eine ganz gleiche Krankheits-
Potenz (per idem) widerspricht allem gesunden
Menschen-Verstande und daher auch aller Erfah-
rung. Denen, welche zuerst die sogenannte Isopathie
zur Sprache brachten, schwebte ver muthtlich die
Wohlthat vor Augen, welche die Menschheit durch
Anwendung der Kuhpocken-Einimpfung erfuhr, -



Kommentar zu § 56

Die palliative , antipathische, enantiopathische Me-
thode geht auf die Lehren Galens zurück: „Contra-
ria contrariis“, Entgegengesetztes mit Entgegenge-
setztem.

Es kommt bei dieser Methode zu einer schnellen
Besserung von nur einigen Symptomen; dies stellt
einen Bezug zu der natürlichen Krankheit dar, und
die Kranken und die Ärzte werden getäuscht. Eine
Heilung findet nicht statt. Die Leiden der Kranken
verschlimmern sich, und es kommen neue Sympto-
me hinzu. 

Der vermutete Bezug zu der Krankheit ist ein
umgekehrter Bezug, der vermieden werden sollte,
um den Kranken nicht zu täuschen.

Auch mit der Isopathie kann man nicht heilen. De-
ren Vertreter wollen Gleiches durch Gleiches be-
handeln – also Krätze durch Krätze. Es wird dabei
aber nicht beachtet, dass das Arzneimittel durch
die Arzneimittelzubereitung verändert wird. So ist
es nicht das Gleiche sondern nur das Ähnlichste.
Die Folgen der Isopathie sind Verschlimmerung der
Krankheit und Unheil. Man denke auch an die vie-
len Impfungen der heutigen Zeit, die nicht immer
das Wohl der Bevölkerung bedeuten.

Wichtig für S. Hahnemann ist, dass nur die Arznei
richtig ist, bei welcher sich die Symptome der zu
behandelnden Krankheit in den Symptomen der
Arzneimittelprüfung spiegeln. Krankheit ist auch im-
mer ein Produkt aus der eigentlichen Krankheit und
der individuellen Disposition.
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(Fortsetzung § 56)

daß dadurch der Eingeimpfte von aller künftigen
Menschenpocken-Ansteckung frei erhalten, und
gleichsam schon im voraus von letzterer geheilt ward.
Aber beide, die Kuhpocken wie die Menschenpocke,
sind nur sehr ähnliche, auf keine Weise ganz dieselbe
Krankheit; sie sind in vieler Hinsicht von einander
abweichend, nament lich auch durch den schnellern
Verlauf und die Gelindigkeit der Kuhpocken, vor-
züglich aber da durch, daß diese nie durch ihre Nähe
den Menschen anstecken, und so durch die allgemei-
ne Verbreitung ihrer Einimpfung allen Epidemien je -
ner tödlichen, fürchterlichen Menschenpocken der -
gestalt ein Ende gemacht haben, daß die jetzige Ge-
neration gar keine anschauliche Vorstellung von je-
ner ehemaligen scheußlichen Menschenpocken-Pest
mehr hat. So werden allerdings auch ferner einige,
den Thieren eigne Krankheiten uns Arznei- und Heil-
Potenzen für sehr ähnliche, wich tige Menschen-
Krankheiten darreichen, und dem nach unsern
homöopathischen Arznei-Vorrath glücklich ergän-
zen. Aber mit einem menschlichen Krankheitsstoffe
(z.B. einem Psorikum von Menschen-Krätze genom-
nen, gleiche menschliche Krankheit, Menschen-Krät-
ze oder davon entstan dene Uebel) heilen wollen - das
sei fern! Es erfolgt nichts davon als Unheil und Ver -
schlimmerung der Krankheit.

§ 57
Um so antipathisch zu verfahren, giebt ein solcher
gewöhnlicher Arzt, gegen ein einzelnes, beschwerli-
ches Symptom unter den vielen übrigen, von ihm
nicht geach te ten Symptomen der Krankheit, eine
Arznei, von welcher es bekannt ist, daß sie das gera-
de Gegentheil des zu be schwichtigenden Krankheits-
Symptoms hervorbringt, wo von er demnach, zufolge
der ihm seit mehr als fünfzehn Hundert Jahren vor-
geschriebenen Regel der uralten medi cinischen
Schule (CONTRARIA CONTRARIIS) die schleu-
nigste (palliative) Hülfe erwarten kann. Er giebt star-
ke Gaben Mohnsaft gegen Schmerzen aller Art, weil
diese Arznei die Empfindung schnell betäubt, giebt
eben dieses Mittel ge gen Durchfälle, weil es schnell
die wurmförmige Bewegung des Darmkanals hemmt
und denselben alsbald unempfindlich macht, und so
auch gegen Schlaflosigkeit, weil Mohnsaft schnell
einen betäubenden, stupiden Schlaf zuwege bringt;
er giebt Purganzen, wo der Kranke schon lange an
Leibesverstopfung und Hartleibigkeit leidet; er läßt
die verbrannte Hand in kaltes Wasser tauchen, was
durch die Kälte den Brennschmerz augenblicklich
wie wegzuzaubern scheint; setzt den Kranken, der
über Frostigkeit und Mangel an Lebenswärme klagt,
in warme Bäder, die ihn doch nur augenblicklich er-
wärmen, und läßt den langwierig Geschwächten
Wein trinken, wodurch er augenblicklich belebt und
erquickt wird, und wendet so noch einige andre anti-



Kommentar zu § 57

Hier werden Beispiele für eine palliative Behand-
lung nach dem Motto „contraria contrariis“ gegen
einzelne Symptome aufgeführt: Mohnsaft bei
Schlaflosigkeit, Durchfall und Schmerzen. Thera-
peutisch ist der Behandlungserfolg nur die - wenn
auch schnelle – Erstwirkung und die auch nur bei
wenigen Symptomen. Die Nachwirkung wird nicht
bedacht. 

Kommentar zu § 58

Hahnemann kritisiert bei der allopathischen Be-
handlung, dass sie fehlerhaft, nur symptomatisch
für ein oder wenige Symptome (also nur Teile eines
Ganzen) und ohne Hilfe für die gesamte Krankheit
sei. 

In allen Fällen folgt auf eine kurzzeitige Besse-
rung des Symptoms eine größere Verschlimme-
rung als zuvor und auch eine Verschlimmerung der
ganzen Krankheit. Auf die (schnelle) kurze Erleich-
terung folgt „jederzeit und ohne Ausnahme“ eine
Verschlimmerung. Der Allopath deutet dies dem
Kranken als die sich jetzt erst zeigende Bösartigkeit
der ursprünglichen Krankheit oder als Entstehung
einer neuen Krankheit. 

In der heutigen Zeit kann man das so nicht ste-
hen lassen. Die erfolgreiche Behandlung einer Lun-
genentzündung durch Antibiotika spricht dagegen.
Andererseits geben die Schmerztherapie mit Anal-
getika, die Hustentherapie mit Antitussiva und an-
dere, ähnliche Therapien S. Hahnemann mit seiner
Kritik recht. 
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§ 58
Wenn ich auch bei Beurtheilung dieser Arznei-An-
wendung den Umstand übergehen wollte, daß hiebei
sehr fehlerhaft, bloß symptomatisch ver fah ren (s.
Anm. zu §. 7) d.i. nur einseitig für ein einzelnes
Symptom, also nur für einen klei nen Theil des
Ganzen gesorgt wird, wovon offenbar nicht Hülfe
für das Total der Krankheit, die allein der Kranke
wün schen kann, zu erwarten ist, - so muß man doch
auf der andern Seite die Erfahrung fragen, ob in ei-
nem einzi gen Falle solchen antipathiscben Arz nei -
ge brauchs, gegen eine langwierige oder anhaltende
Beschwerde, nach er folgter, kurz dauernder Erleich-
terung, nicht eine größere Ver schlimmerung der so
palliativ Anfangs beschwichtig ten Beschwerde, ja
Verschlimmerung der ganzen Krankheit erfolgte?
Und da wird jeder aufmerksame Beobachter über-
einstimmen, daß auf eine solche an tipa thische, kur-
ze Erleichterung jederzeit und ohne Ausnahme
Verschlimmerung erfolgt, obgleich der gemeine Arzt
diese nachgängige Verschlimmerung dem Kranken
anders zu deuten und sie auf eine sich jetzt erst of-
fenbarende Bösartigkeit der ursprünglichen, oder auf
die Entstehung einer neuen Krankheit zu schieben
pflegt*.

* So wenig auch bisher die Aerzte zu beob achten
pflegten, so konnte ihnen doch die, auf sol che Pal-
liative gewiß erfolgende Ver schlimmerung nicht
entgehen. Ein starkes Beispiel dieser Art findet man
in J. H. SCHULZE, Diss. qua corporis hu mani mo-
mentanearum alterationum specimina quaedam ex-
penduntur, Halae 1741. § 28. Etwas Aehnliches be-
zeugt WILLIS, Pharm. rat. Sect. 7. Cap. I. S. 298.
Opiata dolores atrocissimos plerumque sedant atque
indolentiam procurant, eamque aliquamdiu et pro
stato quodam tempore continuant, quo spatio elapso
dolores mox recru descunt et brevi ad solitam fero-
ciam augentur. Und so S. 295: Exactis opii viribus
illico redeunt tormina, nec atrocitatem suam remitt-
unt, nisi dum ab eodem pharmaco rursus incantatur.
So sagt J. HUNTER (über die vener. Krankh. S.
13.), daß Wein bei Schwachen die Wirkungskraft
vermehre, ohne ihnen jedoch eine wahre Stärke mit-
zutheilen und daß die Kräfte hintennach in demsel-
ben Verhältnisse wieder sinken, als sie zuvor erregt
worden waren, wodurch man keinen Vortheil er -
halte, sondern die Kräfte größtentheils verloren gin-
gen.

(Fortsetzung § 57)

pathische Hülfs-Veranstaltungen an, doch außer die-
sen nur noch wenige, da der gewöhnli chen Arznei-
kunst nur von wenigen Mitteln einige eigen-
t hümliche (Erst-)Wirkung bekannt ist.
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§ 59
Noch nie in der Welt wurden bedeutende Symptome
anhaltender Krankheiten durch solche pallia tive Ge-
gensätze behandelt, ohne daß nach wenigen Stunden
das Gegentheil, die Rückkehr, ja offenbare Ver -
schlimmerung eines solchen Uebels erfolgt wäre.
Gegen langwierige Neigung zu Tagesschläfrigkeit
verordnete man den, in sei ner Erstwirkung ermun-
ternden Kaffee, und als er aus gewirkt hatte, nahm
die Tagesschläfrigkeit zu; - gegen öfteres nächtli-
ches Aufwachen gab man, ohne auf die üb rigen
Symptome der Krankheit zu sehen, Abends Mohn-
saft, der seiner Erstwirkung zufolge, für diese Nacht
einen betäubenden, dummen Schlaf zuwege brachte,
aber die folgenden Nächte wurden dann noch schlaf-
loser; - den chronischen Durchfällen setzte man, oh-
ne auf die übrigen Krankheits-Zeichen Rücksicht zu
nehmen, eben diesen, in seiner Erstwirkung Leib
verstopfenden Mohnsaft entge gen, aber nach kurzer
Hemmung des Durchfalls ward der selbe hinterdrein
nur desto ärger; - heftige, oft wieder kehrende
Schmer zen aller Art konnte man mit dem Gefühl
betäubenden Mohnsaft nur auf kurze Zeit unter -
drücken, dann kamen sie stets erhöhet, oft unerträg-
lich erhöhet, wieder zurück, oder andere, weit
schlimmere Uebel dafür - Gegen alten Nachthusten
weiß der gemeine Arzt nichts Besseres, als den, je-
den Reiz in seiner Erstwirkung un terdrückenden
Mohnsaft zu geben, wel cher danach die er ste Nacht
vielleicht schweigt, aber die folgenden Nächte nur
desto angreifender wiederkehrt, und wenn er dann
nochmals und abermals mit diesem Palliative in
hochge steigerter Gabe unterdrückt wird, so kommt
Fieber und Nachtschweiß hinzu; - eine ge schwächte
Harnblase und daher rührende Harnverhaltung,
suchte man durch den an tipathischen Gegensatz der,
die Harnwege aufreizenden Cantha riden tinctur zu
besiegen, wodurch zwar Anfangs Ausleerung des
Urins erzwungen, hinterdrein aber die Blase noch
unreizbarer und unvermögender wird, sich zu sam -
menzuziehen, und die Harnblasen-Lähmung ist vor
der Thüre; - mit den, in starker Gabe, die Därme zu
häufi ger Ausleerung reizenden Purgir-Arzneien und
Laxir-Salzen wollte man alte Neigung zu Leibver-
stopfung auf heben, aber in der Nachwirkung ward
der Leib nur desto ver stopfter; - langwierige
Schwäche will der gemeine Arzt durch Weintrinken

heben, was doch nur in der Erstwirkung aufreizt, da-
her sinken die Kräfte nur desto tiefer in der Nach-
wirkung; - durch bittere Dinge und hit zige Gewürze
will er langwierig schwache und kalte Magen stär-
ken und erwärmen, aber der Magen wird von diesen,
nur in der Erstwirkung aufregenden Palliativen, in
der Nachwirkung nur desto unthätiger; - lang anhal-
ten der Mangel an Lebenswärme so wie Frostigkeit,
soll auf verordnete warme Bäder weichen, aber de-
sto matter, kälter und frostiger werden die Kranken
hinterdrein; - stark ver brannte Theile fühlen auf Be-
handlung mit kal tem Wasser zwar augenblickliche
Erleichterung, aber der Brennschmerz vermehrt sich
hinterdrein unglaublich; die Entzündung greift um
sich und steigt zu einem desto hö hern Grade; - durch
Schleim erregende Niesemittel will man alten
Stockschnupfen heben, merkt aber nicht, daß er
durch dies Entgegengesetzte immer mehr (in der
Nachwirkung) sich verschlimmert und die Nase nur
noch verstopfter wird; - mit den, in der Erstwirkung
die Muskelbewegung stark aufreizenden Potenzen
der Electricität und des Galvanismus, setzte man
langwierig schwache, fast lähmige Glieder schnell
in thätigere Bewegung; die Folge aber (die Nach-
wirkung) war gänzli che Ertödtung aller Muskel-
Reizbarkeit und vollendete Lähmung; - mit Aderläs-
sen wollte man langwierigen Blutandrang nach dem
Kopfe und nach andern Theilen hin, z. B. bei Herz-
klopfen, wegnehmen, aber es erfolgte darauf stets
größere Blut-Anhäufung in diesen Organen, stär -
keres, häufigeres Herzklopfen u.s.w. - die lähmige
Trägheit der Körper- und Geistesorgane, mit Be -
sinnungslosigkeit gepaart, welche in vielen Typhus-
Arten vorherrschen, weiß die gemeine Arzneikunst
mit nichts Besserm zu behandeln als mit großen Ga-
ben Baldrian, weil dieser eins der kräftigsten, er-
munternden und be weglich machenden Arzneimittel
sei; ihrer Unwissenheit war aber nicht bekannt, daß
diese Wirkung bloß Erstwirkung ist und daß der Or-
ganism nach derselben, je desmal in der Nachwir-
kung (Gegenwirkung) in eine desto größere Betäu-
bung und Bewegungslosigkeit, das ist, in Lähmung
der Geistes- und Körper-Organe (selbst Tod) mit
Gewißheit verfällt; sie sahen nicht, daß gerade die-
jeni gen Kranken, die sie am meisten mit dem hier
opponirten, anthipathischen Baldrian fütterten, am
unfehlbarsten starben. - Der Arzt alter Schule* froh -



Kommentar zu § 59

„Noch nie in der Welt wurden bedeutende Sympto-
me anhaltender Krankheiten durch solche palliati-
ven Gegensätze behandelt, ohne dass nach weni-
gen Stunden das Gegenteil, die Rückkehr, ja offen-
bar die Verschlimmerung eines solchen Übels er-
folgt wäre.“

Es folgen über fast drei Seiten Beispiele solcher al-
lopathischen Behandlungen und deren Verschlim-
merungen.

Nach Gabe eines Medikamentes hat man eine
Erstwirkung und dann eine Nachwirkung. Durch die
allopathischen Arzneien verstärkt man in der Nach-
wirkung die Krankheit. Der Allopath gibt jetzt eine
erneute, stärkere Gabe des Mittels; und so ver-
schlimmert sich die Krankheit immer mehr. Es gibt
keine Einsicht, dass diese Therapieform falsch ist;
„aber die Erfahrung lehrt es mit Schrecken“.

Eine Heilung wird nicht erzielt. Es kann zu einer
Toleranzentwicklung kommen oder die Krankheit
wird verstärkt.

Kommentare zu §§ 50–71 von J. Buchbinder et al.
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§ 60
Entstehen nun diese, vom antipathischen Gebrauche
der Arzneien sehr natürlich zu erwartenden, übeln
Folgen, so glaubt der gewöhnliche Arzt sich da-
durch zu helfen, daß er, bei jeder erneueten Ver -
schlim merung, eine ver stärktere Gabe des Mittels
reicht, wovon dann ebenfalls nur kurz dauernde Be-
schwichtigung* und bei dann noch nöthiger wer-
denden, immer höherer Steigerung des Palliativs,
entweder ein anderes, größeres Uebel, oder oft gar
Unheilbarkeit, Lebensgefahr und Tod erfolgt, nie
aber Heilung eines etwas älteren oder alten Uebels.

* Alle gewöhnlichen Palliative für die Leiden des
Kranken haben (wie man hier sieht) zur Nachwir-
kung eine Erhöhung derselben Leiden und die ältern
Aerzte mußten daher die Gaben ver stärkt wiederho-
len, um eine ähnliche Minderung hervorzubringen,
die dennoch nie von Dauer war, nie hinreichte, um
eine verstärkte Rückkehr des Leidens zu verhindern.

Aber Broussais, während er vor 25 Jahren die
unsinnige Mischerei mehrerer Droguen in den Re-
cepten der Aerzte bestritt und ihr in Frankreich ein
Ende machte (was ihm die Menschheit billig ver-
dankt), führte durch sein sogenanntes physio -
logisches System (ohne der schon damals verbrei -
teten, homöopathischen Heilkunst zu achten) eine,
die Leiden der Kranken wirksam mindernde und
(was die bis dahin üblichen Palliative nicht ver -
mocht hatten) die verstärkte Rückkehr aller ihrer
Leiden dauerhaft hin dernde Curart ein, die sich
auf alle Krankheiten der Menschen erstreckte. Un-
fähig, die Krankheiten mit milden, unschuldigen
Arzneien wirklich zu heilen und Gesundheit herzu-
stellen, fand Broussais den Ieichtern Weg, die Lei-
den der Kranken auf Kosten ihres Lebens nach und
nach immer mehr und mehr zu stillen und endlich
mit dem Leben ganz auszulöschen; eine Curart, die
leider seinen kurzsichtigen Zeitgenossen genügte. -
Je mehr der Kranke noch Kräfte hat, desto auffal-
lender sind seine Beschwerden, desto lebhafter fühlt
er seine Schmerzen. Er wimmert, er stöhnt, er
schreit, er ruft um Hülfe, stärker und stärker, so daß
die Umstehenden nicht schnell genug zum Arzt ei-
len können, um ihm Ruhe zu verschaffen. Broussais
hatte nur nöthig, die Lebenskraft des Kranken her -
abzustimmen, immer mehr und mehr zu mindern 

(Fortsetzung § 59)

lockt den klei nen, schnellen Puls in Kachexien
schon mit der ersten Gabe von dem in seiner 
Erstwirkung den Puls ver langsamernden Purpur-
Fingerhut, auf mehrere Stunden langsamer erzwun-
gen zu haben, aber bald kehrt dessen Geschwindig-
keit verdoppelt zurück; wiederholte, nun verstärkte
Gaben bewirken immer weniger und endlich gar
nicht mehr Minderung seiner Schnelligkeit, viel-
mehr wird er in der Nachwirkung nun unzählbar;
Schlaf, Eßlust und Kraft weichen und der baldige
Tod ist unaus bleiblich, wenn nicht Wahnsinn ent-
steht. Wie oft man, mit einem Worte, durch solche
entgegengesetzte (antipathische) Mittel, in der
Nachwirkung die Krankheit verstärkte, ja oft noch
etwas Schlimmeres damit herbei führte, sieht die
falsche Theorie nicht ein, aber die Erfahrung lehrt es
mit Schrecken.

* M. S. HUFELAND in seinem Pamphlet: DIE
HOMÖOPATHIE S. 20.



Kommentar zu § 60

Entstehen durch die antipathischen Arzneien üble
Folgen (Arzneinachwirkung, Gegenwirkung) so hilft
man sich mit immer höheren Dosen der Arznei bei
jeder neuen Verschlimmerung. Es kommt aber je-
weils nur zu einer Beschwichtigung eines alten
Übels, nie aber zu einer echten Heilung. 

Werden immer höhere Dosen des Palliativs er-
forderlich, kommt es zu einem anderen großen
Übel, oft auch Unheilbarkeit, Lebensgefahr oder
Tod; „nie aber Heilung eines etwas älteren oder al-
ten Übels“.

Kommentare zu §§ 50–71 von J. Buchbinder et al.
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die Erde verlassen mußte.“ So tröste ten sich die An-
verwandten und vorzüglich die Erben des selig Ver-
storbnen.

Die Aerzte in Europa und anderwärts ließen sich
diese so bequeme Behandlung aller Krankheiten
über Einen Leisten gar wohl gefallen, da sie ihnen
alles Nachdenken (die mühsamste Arbeit unter der
Sonne!) ersparte und sie dabei bloß zu sorgen hatten,
„die Erinnerungen des Gewissens zu besänftigen und
sich etwa damit zu trösten, daß sie nicht Urheber die-
ses Systems und dieser Curart wären, daß alle übri-
gen Tausende von Broussaisten eben so thäten und
daß vielleicht auch mit dem Tode Alles vorbei sei,
wie es ihnen ihr Meister öffentlich gelehrt hatte.“ So
wurden viele Tausend Aerzte jämmerlich verführt
(uneingedenk der Donnerworte des ältesten unse rer
Gesetzgeber: „Du sollst kein Blut vergießen, denn
das Leben ist im Blute“) mit kaltem Herzen das war-
me Blut ihrer heilungsfähigen Kranken in Strömen
zu vergießen und so mehr Millionen Menschen (Bro-
ussaisch) allmäIig ihres Lebens zu berauben, als
stürmisch in Napoleons Schlachten fielen -. Mußte
vielleicht, nach der Fügung Gottes, jenes System
BROUSSAISS', das Leben der heilbaren Kranken
medicinisch zu vernichten, vorausge hen, um der
Welt die Augen zu öffnen für die ein zig wahre Heil-
kunst, die Homöopathie, worin alle heilbaren Kran-
ken Genesung und Wiederbelebung finden, wenn
diese schwerste aller Künste, von einem unermüde-
ten, scharfsinnigen Arzte, rein und gewissenhaft aus-
geübt wird?

(Fortsetzung § 60)

und siehe! je öfterer er ihm zur Ader ließ und durch
jemehr Blutegel und Schröpfköpfe er ihm den Le-
benssaft aussaugen ließ (denn fast an allen Leiden
sollte, nach ihm, das unschuldige, uner setzliche
Blut, schuld sein!) desto mehr verlor der Kranke die
Kraft Schmerzen zu empfinden, oder durch heftige
Klagen und Gebehrden seinen ver schlimmerten Zu-
stand auszudrücken. Der Kranke scheint nun um de-
sto ruhiger, je schwächer er geworden ist; die Um-
stehenden freuen sich seiner scheinbaren Besserung
und eilen, wenn die Krämpfe, die Erstickung, die
Angst-Anfälle, oder die Schmerzen sich erneuern
wollen, wieder zu den Mitteln, welche schon so
schön beruhigt hat ten und Aussicht auf abermalige
Beruhigung geben; (in langwierigen Krankheiten
und wenn der Kranke noch etwas kräftig war, hatte
er sich schon die Nahrung entziehen und Hunger-
Diät halten müssen, um das Leben desto erfolgrei-
cher herabzustimmen und den beunruhigenden Zu-
ständen ein Ziel zu set zen). Der schon so sehr ge-
schwächte Kranke fühlt sich unfähig, gegen die fer-
nere Schwächung durch Aderlaß, Blutegel, Blasen-
pflaster, warme Bäder u.s.w. zu protestiren oder sie
zu verwehren. - Daß auf solche, oft wiederholte
Minderung und Erschöpfung der Lebenskraft, Tod
erfolgen müsse, merkt der seines Bewußtseins im-
mer weniger und weniger mächtige Kranke schon
nicht mehr und die Anverwandten werden durch ei-
nige Minderung, auch der letzten Leiden des Kran-
ken, mittels Blutabzapfens und lauer Bäder so ein-
geschläfert, daß sie sich verwundern, wie der Kran-
ke unver muthet ihnen so eben unter den Händen
wegsterben konnte. „Da man jedoch, weiß Gott! den
Kranken auf seinem Krankenlager anscheinend
nicht mit Heftigkeit behandelte, da der kleine Lan-
zet-Stich bei jedem Aderlaß nicht eben schmerzhaft
und die Gummi-Auflösung in Wasser, (eau de gom-
me, fast die einzige Arznei, die Broussais erlaubte)
nur milde von Geschmack und ohne sichtbare Wir-
kung ist, auch die Blutegel nur etwas beißen und die
vom Arzte verordnete Menge Blut ganz in der Stille
abziehen und so die lauen Wasserbäder doch auch
nur besänftigen können, so muß die Krankheit wohl
gleich von vorne herein tödtlich gewesen sein, so
daß der Kranke, trotz aller Bemühungen des Arztes 



Als abschreckendes Beispiel beschreibt S. Hahne-
mann die Arbeitsweise eines gewissen Victor Bro-
ussais, eines Pariser Modearztes. 

Kommentar zu § 61

Es werden nochmals die Gegensätze der Homöo-
pathie und der Allopathie aufgezeigt. Dabei spart S.
Hahnemann nicht mit Kritik an den Allopathen: „
Wären die Ärzte fähig gewesen, über solche trauri-
gen Erfolge von opponierter Arzneianwendung
nachzudenken, so würden sie schon längst die
große Wahrheit gefunden haben, dass in geradem
Gegenteile von solcher antipathischen Behandlung
der Krankheitssymptome, die wahre, dauerhafte
Heilart zu finden sein müsse...“. 

Eine Arznei, welche den Krankheitssymptomen
entgegengesetzt (antipathisch) wirkt, bringt nur kur-
ze Erleichterung und danach stets eine Verschlim-
merung.

Die homöopathische Therapie beruht auf der
Symptomähnlichkeit und bringt eine dauernde,
vollständige Heilung, wenn das Gegenteil der
großen Gabe*1, nämlich die allerkleinste Gabe*2

gegeben wurde. Diese kleinste Gabe ist die mäßig
verdünnte und verriebene/verschüttelte Arznei, die
in richtigem Abstand wiederholt wird.

Kein allopathisch tätiger Arzt konnte bei chroni-
schen Übeln eine dauerhafte Heilung erzielen,
wenn sich nicht zufällig in seiner Verordnung ein
vorwirkendes homöopathisches Arzneimittel be-
fand. Jede schnelle und vollkommene Heilung
durch die Natur wurde stets durch eine ähnliche, zu
der Krankheit hinzugekommene Krankheit bewirkt.
Diese Tatsache hatten die Ärzte über Jahrhunderte
lang nicht gesehen. 

*1 Anmerkung der Verfasser: bedeutet hier sowohl allo-
pathisch hohe Dosierung als auch homöopathisch hohe
Potenzierungsstufe

*2 Anmerkung der Verfasser: S. Hahnemann versteht
wohl unter kleiner Gabe niedrige Potenzen (Q1 bis maxi-
mal C30)

Kommentar zu § 62

Hier erklärt S. Hahnemann seine Erfahrungen aus
vielen Beobachtungen über die Allopathie: der ver-
derbliche Erfolg des palliativen, antipathischen Ver-
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§ 61
Wären die Aerzte fähig gewesen, über solche
trau rige Erfolge von oppo nirter Arzneianwen-
dung nachzuden ken, so würden sie schon längst
die große Wahrheit ge funden haben, DASS IM
GERADEN GEGENTHEILE VON SOLCHER
ANTIPATHISCHEN BEHANDLUNG DER
KRAN KHEITSSYMPTOME, DIE WAHRE,
DAUERHAFTE HEILART ZU FINDEN SEIN
MÜSSE; sie wür den inne geworden sein, daß, so
wie eine den Krankheitssymptomen entgegenge-
setzte Arznei-Wirkung (antipathisch angewendete
Arznei) nur kurzdauernde Erleichterung und nach
ihrer Verfließung stets Verschlimmerung zur Folge
hat, nothwendig das umge kehrte Verfahren, die
homöopathische Anwendung der Arzneien nach
ihrer Symptomen-Aehnlichkeit eine dauernde, voll-
ständige Heilung zuwege bringen müsse, wenn da-
bei das Gegentheil ihrer großen Gaben, die aller-
kleinsten gegeben würden. Aber weder hiedurch,
noch dadurch, daß kein Arzt je eine dauerhafte Hei-
lung in ältern oder alten Uebeln bewirkte, wenn sich
in seiner Verordnung nicht von ungefähr ein vor-
wirkendes homöopathisches Arzneimittel befand,
auch nicht dadurch, daß alle schnelle, vollkommne
Heilung, die je von der Natur zu Stande ge bracht
worden (§. 46), stets nur durch eine ähnliche, zu der
alten hinzugekommene Krankheit bewirkt ward, ka-
men sie in einer so großen Reihe von Jahrhunderten,
auf diese einzig heilbringende Wahrheit.

§ 62
Woher aber dieser verderbliche Erfolg des palliati -
ven, antipathischen Verfahrens und die Heilsamkeit
des umgekehrten, homöopathischen rühre, erklären
folgende, aus vielfältigen Beobachtungen abgezoge-
ne Erfahrungen, die niemandem vor mir in die Au-
gen fielen, so nahe sie auch lagen, so einleuchtend
und unendlich wichtig sie auch zum Heilbehufe
sind.



fahrens und die Heilsamkeit des homöopathischen
– ganz anderen – Verfahrens.

Er schreibt, dass diese Beobachtungen vor ihm
niemandem auffielen, obwohl sie so naheliegend,
einleuchtend und wichtig zum Heilen sind. 

Übersicht der §§ 63–69

Die §§ 63 – 65 sind besonders wichtig. S. Hahne-
mann geht hier auf die Wirkung, Erstwirkung, Ge-
genwirkung und Nachwirkung bei der homöopathi-
schen Behandlung differenziert ein.

Die Erstwirkung der Arznei besteht in der Einwir-
kung auf die Lebenskraft. Diese Lebenskraft ist
zunächst passiv. Sie wird aber durch die Einwir-
kung der Arznei aktiv. Es kommt zu einer Nachwir-
kung, bei welcher die jetzt aktive Lebenskraft der
vorher erlittenen Veränderung den entgegen ge-
setzten Zustand entgegensetzt (Gegenwirkung)
oder die Veränderung auslöscht (Heilwirkung). (§§
63–65).

Bei kleinen homöopathischen Gaben, bei welchen
die Heilkraft nur gering größer als die Krankheits-
kraft ist, sind Nachwirkungen nur gering (§§ 66 +
68). Große palliative Gaben machen eine heftige
Nachwirkung und eine Verschlimmerung der
Krankheit. (§ 69). Diese großen Gaben sind nur bei
lebensbedrohlichen Zuständen angezeigt. (§ 67).

Kommentar zu § 63

Jede von außen zugeführte Arznei bewirkt eine
Umstimmung der Lebenskraft und ruft für eine ge-
wisse Zeit eine Befindensänderung des Menschen
hervor. Diese Befindensänderung nennt man Erst-
wirkung.

Diese Erstwirkung ist ein Produkt aus der Lebens-
kraft des Individuums und aus der einwirkenden
Potenz (Größe der Arzneigabe/Arzneistärke). Der
Organismus selbst kann völlig passiv auf diese Ein-
wirkung reagieren oder eine aktive Gegenreaktion
zeigen.

Als Gegenreaktion versucht die Lebenskraft nun,
dieser Wirkung ihre Energie entgegenzusetzen.
Diese Reaktion (Rückwirkung) ist ein Teil der Le-
benserhaltungskraft, und sie erfolgt automatisch.
Diese Rückwirkung bezeichnet man als Nachwir-
kung oder Gegenwirkung.
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§ 63
Jede auf das Leben einwirkende Potenz, jede Arz-
nei, stimmt die Lebenskraft mehr oder weniger um,
und erregt eine gewisse Befindens-Veränderung im
Menschen auf längere oder kürzere Zeit. Man be-
nennt sie mit dem Namen: Erstwirkung. Sie gehört,
obgleich ein Product aus Arznei- und Lebenskraft,
doch mehr der einwirkenden Potenz an.

Dieser Einwirkung bestrebt sich unsere Lebens-
kraft ihre Energie entgegen zu setzen. Diese Rück-
wirkung ge hört unserer Lebens-Erhaltungs-Kraft an
und ist eine au tomatische Thätigkeit derselben,
Nachwirkung oder Gegenwirkung genannt.

§ 64
Bei der Erstwirkung der künstlichen Krankheits-Po-
tenzen (Arzneien) auf unsern gesunden Körper,
scheint sich (wie man aus folgenden Beispielen er-
sieht) diese un sere Lebenskraft bloß empfänglich
(receptiv, gleichsam leidend) zu verhalten und so,
wie gezwungen, die Eindrücke der von außen ein-
wirkenden, künstlichen Potenz in sich geschehen
und dadurch ihr Befinden um ändern zu lassen, dann
aber sich gleichsam wieder zu er mannen, und dieser
in sich aufgenommenen Einwirkung (Erstwirkung)
a) den gerade entgegengesetzten Befindens-Zustand
(Gegenwirkung, Nachwir kung) wo es einen sol-
chen giebt, in gleichem Grade hervorzubringen als
die Einwirkung (Erstwirkung) der künstlich krank
machenden, oder arzneilichen Potenz auf sie gewe-
sen war und zwar nach dem Maße ihrer eignen En-
ergie - oder, b) wo es einen der Erstwirkung gerade
entgegengesetzten Zustand in der Natur nicht giebt,
scheint sie sich zu bestreben, ihr Uebergewicht gel-
tend zu machen durch Auslöschen der von außen
(durch die Arznei) in ihr bewirkten Veränderung, an
deren Stelle sie ihre Norm wieder ein setzt (Nach-
wirkung, Heilwirkung).



Kommentar zu § 64

Hier werden nun die Begriffe Erstwirkung und
Nachwirkung näher erklärt.

Bei der Erstwirkung der künstlichen Krankheitspo-
tenzen (Arzneien) auf unseren gesunden Körper
scheint sich die Lebenskraft nur empfänglich zu
verhalten. Sie hat zwei Möglichkeiten, auf die Ein-
wirkung zu reagieren: 
a) Sie lässt die einwirkenden Potenzen in sich ge-

schehen und lässt sich dazu zwingen, eine Be-
findensänderung zuzulassen (Erstwirkung).
Dann rafft sich die Lebenskraft aber wieder auf
(sie ermannt sich) und bringt gegen diese Erst-
wirkung den entgegengesetzten Befindenszu-
stand (Gegenwirkung, Nachwirkung) hervor.
Dieser Befindenszustand der Nachwirkung ist
genau so stark wie die Erstwirkung der arzneili-
chen Potenz, und zwar nach dem Maße ihrer ei-
genen Energie.

b) Wenn es in der Natur keinen entgegengesetz-
ten Zustand zur Erstwirkung gibt, bestrebt sich
die Lebenskraft, ein Übergewicht zu erlangen.
Es wird dann jene Veränderung ausgelöscht,
welche von außen in ihr bewirkt wurde (Abklin-
gen der Erstreaktion). An deren Stelle setzt sie
wieder ihre Norm ein (Normalzustand), den man
dann als Nachwirkung/ Heilwirkung bezeichnet.

Kommentar zu § 65

In diesem Paragraphen bringt S. Hahnemann eini-
ge Beispiele zu den Ausführungen des § 64. Es sei
nur eines dieser Beispiele genannt: wird ein Arm
lange Zeit in kältestes Wasser getaucht, so wird er
erst viel kälter und blasser als der andere Arm
(Erstwirkung). Nimmt man ihn wieder aus dem kal-
ten Wasser und trocknet ihn ab, so wird er wärmer
als der andere Arm und sogar heiß und rot, wie ent-
zündet (Nachwirkung, Gegenwirkung der Lebens-
kraft).

„Und so wird überall auf jede Erstwirkung einer,
das Befinden des Körpers stark umändernden Po-
tenz in großer Gabe, stets das gerade Gegenteil
(wo, wie gesagt, es sie wirklich gibt) durch unsere
Lebenskraft in der Nachwirkung zu Wege ge-
bracht.“
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§ 65
Beispiele von a) liegen jedermann vor Augen. Eine
in heißem Wasser gebadete Hand ist zwar anfäng-
lich viel wärmer als die andere, ungebadete Hand
(Erstwirkung), aber von dem heißen Wasser entfernt
und gänzlich wie der abgetrocknet, wird sie nach ei-
niger Zeit kalt und bald viel kälter, als die andere
(Nachwirkung). Den von hefti ger Leibesbewegung
Erhitzten (Erstwirkung) befällt hin terher Frost und
Schauder (Nachwirkung). Dem gestern durch viel
Wein Erhitzten (Erstwirkung) ist heute jedes Lüft-
chen zu kalt (Gegenwirkung des Organisms, Nach -
wirkung). Ein in das kälteste Wasser lange getauch -
ter Arm ist zwar anfänglich weit blässer und kälter
(Erstwirkung) als der andere, aber vom kalten Was-
ser entfernt und abgetrocknet, wird er nachgehends
nicht nur wärmer, als der andere, sondern sogar 

heiß, roth und ent zündet (Nachwirkung, Gegenwir-
kung der Lebenskraft). Auf starken Kaffee erfolgt
Uebermunterkeit (Erst wirkung), aber hintennach
bleibt lange Trägheit und Schläfrigkeit zurück (Ge-
genwirkung, Nachwirkung), wenn diese nicht im-
mer wieder durch neues Kaffeetrinken (palliativ, auf
kurze Zeit) hinweggenommen wird. Auf von Mohn-
saft er zeugten, tiefen Betäubungs-Schlaf (Erst -
wirkung) wird die nachfolgende Nacht desto schlaf-
lo ser (Gegenwirkung, Nachwirkung). Nach der
durch  Mohnsaft erzeugten Leibesverstopfung (Erst-
wirkung) er folgt Durch fälligkeit (Nachwirkung)
und nach dem mit Darm erregenden Arzneien be-
wirkten Purgiren (Erstwirkung) erfolgt mehrtägige
Leibverstopfung und Hartleibigkeit (Nachwirkung).
Und so wird überall auf jede Erstwirkung einer, das
Befinden des gesunden Körpers stark umän dern den
Potenz in großer Gabe, stets das gerade Gegentheil
(wo, wie gesagt, es wirklich ein Solches giebt)
durch un sere Lebenskraft in der Nachwirkung zu
Wege gebracht.



Kommentar zu § 66

Durch Einwirkung einer ganz kleinen homöopathi-
schen Gabe der umstimmenden Arznei kommt es
nicht zu einer auffallend starken Nachwirkung im
gesunden Körper. Nur wenn man genau beobach-
tet, ist eine geringfügige Verschlimmerung durch
die Erstwirkung wahrnehmbar. Danach macht der
Körper aber nur so viel Gegenwirkung/ Nachwir-
kung, wie sie zur Wiederherstellung des normalen
Zustandes erforderlich ist. Je größer die Gabe (Po-
tenzierung, also Verdünnung und Verrei-
bung/Verschüttelung), desto stärker die Erstwir-
kung (Erstverschlimmerung). 

Die Erstverschlimmerung tritt vor allem bei
der homöopathischen Behandlung von akuten
Krankheiten auf. Die Gabe der niedrigen Potenz
bei akuten Krankheiten ist daher sehr wichtig!
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§ 66
Eine auffallende, entgegengesetzte Nachwirkung ist
aber begreiflicher Weise nicht bei Einwirkung ganz
klei ner homöopathischer Gaben der umstimmenden
Potenzen im gesunden Körper wahrzunehmen. Ein
wenig von die sem Allen, bringt zwar eine, bei
gehöriger Aufmerk samkeit wahrnehmbare Erstwir-
kung hervor; aber der lebende Organism macht
dafür auch nur so viel Gegenwirkung (Nachwir-
kung), als zur Wiederherstellung des normalen Zu-
standes erforderlich ist.

§ 67
Diese aus Natur und Erfahrung sich von selbst dar -
bietenden, unwidersprechlichen Wahrheiten, er-
klären uns den hülfreichen Vorgang bei homöopa-
thischen Heilungen, so wie sie auf der andern Seite
die Verkehrtheit der anti pathischen und palliativen
Behandlung der Krankheiten, mit entgegengesetzt
wirkenden Arzneien darthun*.

* Bloß in höchst dringenden Fällen, wo Lebensge-
fahr und Nähe des Todes einem homöopa thischen
Hülfsmittel zum Wirken keine Zeit, nicht Stunden,
oft nicht einmal Viertelstunden und kaum Minuten

verstattet, in plötzlich entstandnen Zufällen, bei vor-
her gesunden Menschen, z. B. bei Asphyxien, dem
Scheintode vom Blitze, vom Ersticken, Erfrieren,
Ertrinken u.s.w., ist es er laubt und zweckmäßig,
durch ein Palliativ, z. B. durch gelinde electrische
Erschütterungen, durch Klystiere von starkem Caf-
fee, durch ein excitiren des Riechmittel, allmälige
Erwärmungen u.s.w., vorerst wenigstens die Reiz-
barkeit und Empfindung (das physische Leben) wie-
der aufzure gen; ist es dann einmal wieder aufgeregt,
so geht das Spiel der Lebensorgane seinen vorigen
gesun den Gang fort, weil hier keine Krankheit**),
sondern bloß Hemmung und Unterdrückung der an
sich gesunden Lebenskraft zu beseitigen war. 
Hieher gehören auch verschiedene Antidote jählin -
ger Vergiftungen: Alkalien gegen verschluckte 
Mineralsäuren, Schwefelleber gegen Metallgifte,
Kaffee und Campher (und Ipecacuanha) gegen Opi-
um-Vergiftungen, u.s.w.

Auch ist eine homöopathische Arznei deshalb
noch nicht gegen einen Krankheitsfall unpassend
gewählt, weil ein oder das andere Arzneisymptom
einigen mittlern und kleinen Krankheits symptomen
nur antipathisch entspricht; wenn nur die übrigen,
die stärkern, vorzüglich ausgezeich neten (charakte-
ristischen) und sonderlichen Symptome der Krank-
heit durch dasselbe Arznei mittel, durch Sympto-
men-Aehnlichkeit (homöo pa thisch) gedeckt und be-
friedigt, das ist, überstimmt, vertilgt und aus-
gelöscht werden, so vergehen auch die wenigen ent-
gegengesetzten Symptome nach verflossener Wir-
kungsdauer des Medicaments von selbst, ohne im
mindesten die Heilung zu verzögern.

**)Und dennoch (aber vergeblich) beruft sich die
neue Mischlings-Sekte auf diese Anmerkung, um
überall in Krankheiten solche Ausnahmen von der
Regel anzutreffen und recht bequem ihre allöopathi-
schen Palliative einzuschwär zen, sowie zur Gesell-
schaft auch andern verderblichen, al löo pa thischen
Unrath, einzig um sich die Mühe zu ersparen, das
treffende homöopathische Heilmittel für jeden
Krank heitsfall aufzusuchen und so, ganz bequem,
homöopa thische Aerzte zu scheinen, ohne es zu sein
ihre Thaten sind aber auch darnach; sie sind ver-
derblich.



Kommentar zu § 67

Aus der Natur und der Erfahrung erklärt sich der
hilfreiche Vorgang der homöopathischen Heilung.
Die homöopathische Heilung braucht Zeit!

Natur und Erfahrung zeigen aber auch, wie
falsch die allopathische/ palliative Behandlung mit
entgegengesetzt wirkenden Arzneimitteln ist. Der
Schwerpunkt der weiteren Ausführungen liegt auf
den Anmerkungen.

Eine antipathische und palliative Therapie sind
nur in akuten, lebensbedrohlichen Notfällen erlaubt
wie Ersticken, Erfrieren, Ertrinken u. a.. Dann liegt
aber keine Krankheit vor, sondern eine Hemmung
und Unterdrückung der Lebenskraft, welche vor
dem Notfall gesund war. Man behandelt dann allo-
pathisch mit einem Antidot – Alkalien bei ver-
schluckten Mineralien, Schwefelleber gegen Me-
tallgift u. ä.. Aber nur in diesem Fall ist allopathi-
sche Behandlung indiziert. Weitere Behandlungen
sollten homöopathisch erfolgen. 

Hahnemann kritisiert die Abweichler von der reinen
Lehre (Homöopathie), welche überall in den Krank-
heiten nach Ausnahmen der genannten Grundre-
geln suchen. Die homöopathische Arznei ist
auch passend, wenn einzelne Symptome dem
Krankheitsfall nicht entsprechen, wenn aber
das Charakteristische übereinstimmt! 

Kommentar zu § 68

Eine kleine Gabe (niedrige Potenzierung) der Arz-
nei überstimmt die Ähnlichkeit der Symptome und
verdrängt sie aus dem Gefühl des Lebensprinzips.
Etwas Arzneikrankheit dauert noch kurzzeitig fort;
wegen der Kleinheit der Arzneigabe besteht sie
aber nur leicht als künstliche Verstimmung und ver-
schwindet von selbst. Es findet also keine starke
Gegenwirkung statt. 

Nach der vorherigen leichten Verstimmung ist
es für die Lebenskraft ein Leichtes, das Befinden
auf den gesunden Zustand zu bringen.
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§ 68
Bei homöopathischen Heilungen zeigt uns die Er-
fahrung, daß auf die ungemein kleinen Arznei-Ga-
ben (§ 275–287.), die bei dieser Heilart nöthig sind,
und welche nur so eben hinreichend waren, durch
Aehnlichkeit ihrer Symptome die ähnliche, natürli-
che Krankheit zu über stimmen und aus dem Gefüh-
le des Lebensprincips zu ver drängen, zwar zuweilen
nach Vertilgung der letztern an fangs noch einige
wenige Arzneikrankheit allein im Organismus fort-
dauert, aber, der außerordentlichen Kleinheit der
Gabe wegen, so überhingehend, so leicht und so
bald von selbst verschwindend, daß die Lebenskraft
gegen diese kleine, künstliche Verstimmung ihres
Be fin dens, keine bedeutendere Gegenwirkung vor-
zu neh men nöthig hat, als die zur Erhebung des 

jetzigen Be findens auf den gesunden Standpunkt
(das ist, zur völ ligen Herstellung gehörige), wozu
sie nach Auslöschung der vorherigen krankhaften
Verstimmung wenig Anstrengung bedarf (s. § 64b.).

§ 69
Bei der antipathischen (palliativen) Verfahrungsart
aber geschieht gerade das Widerspiel. Das, dem
Krankheitssymptome vom Arzte entgegengesetzte
Arznei symptom (z.B. die gegen den empfindlichen
Schmerz, durch Mohnsaft in der Erstwirkung er-
zeugte Un empfindlichkeit und Betäubung) ist zwar
dem erstern nicht fremdartig, nicht völlig allöopa-
thisch, es ist offen bare Beziehung des Arzneisymp -
toms auf das Krankheits symptom sichtbar, aber die
umgekehrte; die Ver nichtung des Krankheitssymp -
toms soll hier durch ein opponirtes Arzneisymptom
geschehen, was je doch unmöglich ist. Zwar berührt
die antipathisch ge wählte Arznei auch denselben
krankhaften Punkt im Organism, so gewiß als die
ähnlich krankmachende, ho möopathisch gewählte
Arznei; erstere verdeckt aber als ein Entgegen -
gesetztes, das entgegengesetzte Krank heits symptom
nur leicht und macht es nur auf kurze Zeit un serm
Lebensprincip unmerklich, so daß im ersten Mo-
mente der Einwirkung des opponirten Palliativs die
Lebenskraft von beiden nichts Unangenehmes fühlt,
(weder von dem Krankheits- noch vom entgegenge-
setzten Arznei symptome), da beide einander gegen-
seitig im Gefühle des Lebensprincips aufgehoben,
und gleichsam dy namisch neutralisirt zu haben
scheinen (z.B. die Betäubungskraft des Mohnsaftes, 



Kommentar zu § 69

S. Hahnemann stellt hier nochmals die beiden Be-
handlungsmethoden gegenüber. Bei der allopathi-
schen, palliativen Methode geschieht das Gegen-
teil der homöopathischen Behandlung: Es besteht
eine umgekehrte Beziehung zwischen Arzneisym-
ptom und Krankheitssymptom. Die Vernichtung des
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sich zu einem ganz andern Wesen, zu einem Neu-
tralsalze vereinigen, was nun weder Säure, noch
Laugensalz mehr ist und sich selbst im Feuer nicht
wieder zersetzt. Solche Zusammenschmelzungen
und innige Vereinigungen zu etwas bleibend Neu-
tralem und Gleichgültigem, finden, wie gesagt, bei
dynamischen Eindrücken entgegengesetzter Natur
in unsern Empfindungs-Werkzeugen nie statt. Nur
ein Schein von Neutralisation und gegenseitiger
Aufhebung er eignet sich anfänglich in diesem Falle,
aber die opponirten Gefühle heben einander nicht
dauernd auf. Dem Traurigen werden durch ein lusti-
ges Schauspiel nur auf kurze Zeit die Thränen ge-
trock net; er vergißt aber die Possen bald und seine
Thränen fließen dann nur um desto reichlicher.

*2 So deutlich dies ist, so hat man es den noch
mißverstanden und gegen diesen Satz einge wendet,
„daß das Palliativ in seiner Nachwirkung, welche
dann das Aehnliche der vorhandenen Krankheit sei,
wohl eben so gut heilen müsse, als eine homöopa-
thische Arznei durch ihre Erst wirkung thue.“ Man
bedachte aber nicht, daß die Nachwirkung nie ein
Erzeugniß der Arznei, sondern stets der gegenwir-
kenden Lebenskraft des Organisms, also diese, von
der Lebenskraft durch Anwendung eines Palliativs
herrührende Nach wirkung ein dem Krankheits-
Symptome ähnli cher Zustand sei, den eben das Pal-
liativ ungetilgt ließ, und den die Gegenwirkung der
Lebenskraft auf das Palliativ folglich noch verstärkt.
*3 Wie wenn in einem dunkeln Kerker, wo der Ge-
fangene nur nach und nach mit Mühe die nahen Ge-
genstände erkennen konnte, jähling angezünde ter
Weingeist dem Elenden auf einmal alles um ihn her
tröstlich erhellet, bei Verlöschung desselben aber, je
stärker die nun erloschene Flamme gewe sen war, ihn
nun eine nur desto schwärzere Nacht umgiebt und
ihn alles umher weit unsichtbarer macht als vorher. 

(Fortsetzung § 69)

den Schmerz). Die Lebenskraft fühlt sich in den er-
sten Minuten wie gesund und empfindet weder
Mohnsaft-Betäubung, noch Krank heitsschmerz.
Aber da das opponirte Arzneisymptom nicht (wie
beim homöopathischen Verfahren) die Stelle der
vor handenen Krankheits verstimmung im Organism
(im Gefühle des Lebensprincips) als eine ähnliche,
stär kere (künstliche) Krankheit einnehmen, also
das Lebensprincip nicht, wie eine homöopathische
Arznei, mit einer sehr ähnlichen Kunst-Krankheit
afficiren und so an die Stelle der bisherigen natürli-
chen Krankheits-Verstimmung treten kann, so muß
die palliative Arznei, als ein von der Krankheits-
Verstimmung durch Gegensatz gänzlich Abwei-
chendes, dieselbe unvertilgt las sen; sie macht sie
zwar, wie gesagt, der Lebenskraft durch einen
Schein von dynamischer Neutralisation*1 an fänglich
unfühl bar, verlöscht aber bald, wie jede Arznei-
krankheit von selbst, und läßt nicht nur die Krank-
heit, wie sie vorher war, zurück, sondern nöthigt
auch, (da sie, wie alle Palliative, in großer Gabe ge-
geben werden mußte, um die Schein-Beschwichti-
gung zu errei chen), die Lebenskraft einen opponir-
ten Zustand (§3 63 bis 65) auf diese palliative Arz-
nei hervorzubringen, das Gegentheil der Arzneiwir-
kung, also das Aehnliche von der vorhandnen unge-
tilgten, natürlichen Krankheitsver stimmung, die
durch diesen von der Lebenskraft hervor gebrachten
Zusatz (Gegenwirkung auf das Palliativ) nothwen-
dig ver stärkt und vergrößert wird*2. Das Krank-
heits symptom (dieser einzelne Theil der Krankheit)
wird also schlimmer nach ver flossener Wir-
kungsdauer des Pallia tivs; um so schlimmer, je
größer die Gabe des selben gewesen war. Je größer
also, (um bei demselben Beispiele zu bleiben) die
zur Verdeckung des Schmerzes gereichte Gabe
Mohnsaft gewesen war, um desto mehr vergrößert
sich der Schmerz in seiner ur sprünglichen Heftig-
keit, sobald der Mohnsaft ausgewirkt hat*3.

*1 Im lebenden Menschen findet keine blei bende
Neutralisation streitiger oder entgegenge setzter
Empfindungen statt, wie etwa bei Substanzen von
entgegengesetzter Eigenschaft in der chemischen
Werkstatt, wo z. B. Schwefelsäure und Potasch-Kali,



Krankheitssymptoms soll durch ein gegensätzli-
ches, opponiertes Arzneisymptom erreicht werden
– dies ist jedoch nicht möglich. Die allopathische
Arznei berührt zwar denselben krankhaften Punkt
im Organismus wie die homöopathische Arznei,
und die Lebenskraft spürt zunächst keinen Unter-
schied zwischen beiden Arzneien. 

Das opponierte Krankheitssymptom kann aber
nicht (wie bei der Homöopathie) an die Stelle der
vorhandenen Krankheitsverstimmung im Organis-
mus treten wie eine künstliche, ähnliche, stärkere
Krankheit. Das Lebensprinzip wird also nicht ver-
ändert und nimmt auch nicht die Stelle der bisheri-
gen natürlichen Krankheitsverstimmung ein. Es
wird eine Gegenwirkung hervorgerufen, die dem
ersten Krankheitssymptom gleicht, aber erheblich
stärker ist. Nach Beendigung der Wirkung des Pal-
liativs wird die Krankheit stärker und schlimmer; oft
geht sie von außen nach innen. Diese Verschlim-
merung ist abhängig von der Größe der Gabe (al-
lopathische Dosis) des Palliativs.

Übersicht der §§ 70–71

Die Gesamtheit der Symptome reicht dem Arzt, den
Kranken zu heilen. Man erforscht die Heilkräfte der
Arznei durch Arzneimittelprüfungen am Gesunden.
Unter den Behandlungsmethoden erweisen sich Allo-
pathie und Antipathie als schädlich und unwirksam.
Die Homöopathie ist die einzig wahre Heilmethode.
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§ 70
Nach dem bisher vorgetragenen ist es nicht zu ver-
kennen: 
daß alles, was der Arzt wirklich Krankhaftes und zu
Heilendes an Krankheiten finden kann, bloß in dem
Zustande und den Beschwerden des Kranken und
den an ihm sinnlich wahrnehmba ren Veränderungen
seines Befindens, mit einem Worte, bloß in der Ge-
sammtheit der jenigen Symptome bestehe, durch
wel che die Krankheit die, zu ihrer Hülfe geeignete
Arznei fordert, hingegen jede ihr ange dichtete inne-
re Ursache, verborgene Beschaffenheit, oder ein ein -
gebilde ter, materieller Krankheits-Stoff, ein nichti-
ger Traum sei: daß diese Befindens-Verstimmung,
die wir Krank heit nennen, bloß durch eine andere
Befindens-Umstimmung der Lebenskraft zur Ge-

sundheit gebracht werden könne, mittels Arzneien,
de ren einzige Heilkraft folglich nur in Ver änderung
des Menschenbefindens, das ist, in eigenthümli cher
Erregung krankhafter Symptome bestehen kann, und
daß dieses am deutlichsten und reinsten beim Probi-
ren der selben an gesunden Körpern erkannt wird: 

daß, nach allen Erfahrungen, durch Arzneien die
einen, von der zu heilenden Krankheit abwei -
chenden, fremdartigen Krankheitszu stand (unähnli-
che krankhafte Sym ptome) für sich in gesunden
Menschen zu erregen vermögen, die ihnen unähnli-
che, natür li che Krankheit nie geheilt werden könne
(nie also durch ein allöopathisches Cur-Verfahren),
und daß  selbst in der Natur keine Heilung vor -
komme, wo eine  inwohnende Krankheit durch eine
hinzutretende zweite, jener unähnliche, aufgeho ben,
vernichtet und geheilt würde, sei die neue auch noch
so stark: 

daß auch nach allen Erfahrungen, durch Arznei-
en, die ein dem zu heilenden einzelnen Krankheits -
symptome entgegengesetztes künst li ches Krank -
heits  symptom  für sich im gesunden Menschen zu
erregen Neigung haben, bloß eine schnell vorüber-
gehende Linderung, nie aber Heilung  einer älteren
Beschwerde, sondern viel mehr stets nachgängige
Verschlimmerung dersel ben bewirkt werde; und
daß, mit einem Worte, dieses antipathische und bloß
palliative Verfahren in ältern, wichtigen Uebeln,
durchaus  zweckwidrig sei: 

daß aber endlich die dritte, einzig noch mögliche
Verfahrungsart (die homöopathische), mittels deren
gegen die Gesammtheit der Symptome einer
natürlichen Krank heit eine, möglichst ähnliche 
Symptome in gesunden Menschen zu erzeugen fähi-
ge Arznei, in angemessener Gabe gebraucht wird,
die allein hülfreiche Heilart sei, wodurch die Krank-
heiten als bloß dynamische Verstimmungs-Reize
durch den stärkern, ähnlichen Verstimmungsreiz der
homöopathischen Arznei im Gefühle des Leben-
sprincips überstimmt und ausge löscht werden und so
un be schwerlich, vollkommen und dauerhaft aus-
gelöscht, zu existiren aufhö ren müssen - worin uns
auch die freie Natur in ihren zufälligen Ereignissen
mit ihrem Beispiele vorangeht, wenn zu einer alten
Krankheit eine neue, der alten ähnliche hinzutritt,
wodurch die alte schnell und auf immer vernichtet
und ge heilt wird.



Kommentar zu § 70

In diesem Paragraphen findet man eine Zusam-
menfassung der Theorie: 

Alles Krankhafte und zu Heilende besteht im Zu-
stand des Kranken, seinen Beschwerden und der
Veränderung des Befindens. Dies kann man an
dem Kranken mit den Sinnen wahrnehmen.

Alles Krankhafte und zu Heilende besteht aus
der Gesamtheit der Symptome. Durch diese wird
die für die Krankheit geeignete Arznei bestimmt. S.
Hahnemann hält das Vorhandensein von inneren
Krankheitsursachen oder materiellen Krankheits-
stoffen für unsinnig – also ein krasser Gegensatz
zur gegenwärtigen Medizin.

Die Krankheit (Befindensverstimmung) kann nur
durch eine andere Umstimmung der Lebenskraft
zur Heilung gebracht werden. Die Heilkraft der Arz-
nei besteht in einer Änderung des Befindens des
Kranken, in der Verursachung krankhafter Sympto-
me. Diese Krankheitssymptome der Arznei sind am
deutlichsten durch Arzneiversuche am Gesunden
(Arzneimittelprüfung) herausgefunden worden. 

Arzneien, welche einen Zustand im Kranken er-
regen, der von der zu heilenden Krankheit ab-
weicht, können wegen der Unähnlichkeit diese
Krankheit nicht heilen. Das gilt insbesondere für die
allopathischen, palliativen Arzneien.

Arzneien, welche ein entgegen gesetztes künst-
liches Krankheitssymptom bei der Arzneimittelprü-
fung hervorrufen, sind ungeeignet, die betreffende
Krankheit zu heilen. Es kommt zu einer nachfol-
genden Verschlimmerung. 

Die homöopathische Methode verwendet gegen
die Gesamtheit der Symptome nur eine Arznei, wel-
che möglichst ähnliche Symptome beim Gesunden
hervorruft – also keine homöopathischen Komplex-
mittel. Durch sie werden Krankheiten durch den
ähnlichen, aber etwas stärkeren Verstimmungsreiz
im Gefühl des Lebensprinzips überstimmt und aus-
gelöscht. Durch dauerhafte Auslöschung der Sym-
ptome verschwinden die Krankheiten und es be-
steht Heilung.

Kommentar zu § 71

Der § 71 ist praktisch die Einleitung und Gliederung
eines neuen Organon-Abschnittes.

Die Krankheiten bestehen aus Gruppen gewisser
Symptome. Wenn die Arznei beim Gesunden ähn-
liche krankhafte Symptome verursachen kann, ist
sie in der Lage die betreffende Krankheit zu heilen. 

Das Heilgeschäft beschränkt sich auf drei Punkte:

1) Erforschung der Krankheit. Wie erforscht der
Arzt was man zum Heilen der Krankheit wissen
muss?

2) Erforschung der Arzneikraft. Wie erforscht er die
Werkzeuge der Heilung, d.h. die krankmachen-
de Potenz der Arznei?

3) Anwendung der künstlichen Arzneien. Wie wen-
det der Arzt die künstlichen Arzneipotenzen zur
Heilung der natürlichen Krankheiten am zweck-
mäßigsten an? 
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§ 71
Da es nun weiter keinem Zweifel unterworfen ist,
daß die Krankheiten des Menschen bloß in Gruppen
ge wis ser Symptome bestehen, mittels eines Arznei-
stoffs aber bloß dadurch, daß dieser ähnliche krank-
hafte Symptome künstlich zu erzeugen vermag, ver-
nichtet und in Gesundheit verwandelt werden (wor-
auf der Vorgang aller ächten Heilung beruht), so
wird sich das Heilgeschäft auf folgende drei Punkte
beschränken:

I. Wie erforscht der Arzt, was er zum Heilbehufe
von der Krankheit zu wissen nöthig hat?

II. Wie erforscht er die, zur Heilung der natürli-
chen Krankheiten bestimmten Werkzeuge, die
krank ma chende Potenz der Arzneien?

III. Wie wendet er diese künstlichen Krank heits -
potenzen (Arzneien) zur Heilung der na türli chen
Krankheiten am zweckmäßigsten an?
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Der Miasmen-Gedanke in der Homöopathie 

Kommentar zu § 72

Nachdem Hahnemann im § 71 Organon die drei
zum Heilen nötigen Punkte: 
1. Die Erforschung der Krankheit,
2. die Erforschung der Wirkung der Arzneien und
3. ihre zweckmäßige Anwendung
dargestellt hat, teilt er die Erkrankungen zunächst
in akute, (d.h. in einem mäßigen Zeitraum zu Tod
oder Genesung führende) und chronische Erkran-
kungen ein, bei denen weder das eine noch das
andere der Fall ist, d.h. der Patient in der Regel
nicht an der Erkrankung verstirbt, sie allerdings
auch nicht selbsttätig überwinden kann. 

§ 72
Was den ersten Punkt betrifft, so dient Folgendes
zuvörderst als allgemeine Uebersicht. Die Krank-
heiten der Menschen, sind theils schnelle Erkran-
kungs-Processe des innormal verstimmten Le -
bensprincips, welche ihren Verlauf in mäßiger,
mehr oder weniger kurzen Zeit zu beendigen geeig-
net sind - man nennt sie acute Krankheiten -; theils
sind es solche Krankheiten, welche bei kleinen, oft
unbemerkten Anfängen den lebenden Organism, je-
de auf ihre eigne Weise, dynamisch verstim men und
ihn allmälig so vom gesunden Zustande entfer nen,
daß die zur Erhaltung der Gesundheit bestimmte,
auto matische Lebens-Energie, Lebenskraft (Leben-
sprin cip) ge nannt, ihnen beim Anfange, wie bei ih -
rem Fort gange, nur unvollkommenen, unzweck-
mäßigen, unnützen Widerstand entgegensetzen, sie
aber, durch eigne Kraft, nicht in sich selbst auslö-
schen kann, sondern unmächtig dieselbe fort -
wuchern und sich selbst immer innormaler umstim-
men lassen muß, bis zur endlichen Zerstörung des
Organism; man nennt sie chronische Krankheiten.
Sie entstehen von dynamischer Ansteckung durch
ein chronisches Miasm.

§ 73
Was die acuten Krankheiten betrifft, so sind sie
theils solche, die den einzelnen Menschen befallen
auf Veranlassung von Schädlichkeiten, denen gera-
de dieser Mensch insbesondere ausgesetzt war. Aus-
schweifungen in Genüssen, oder ihre Entbehrung,
phy sische heftige Eindrücke, Erkältungen, Erhitzun-
gen, Strapazen, Verheben u.s.w., oder psychische
Erre gungen, Affecte u.s.w., sind Veranlassung sol-
cher acuten Fieber, im Grunde aber sind es meist nur
überhin gehende Aufloderungen latenter Psora, wel-
che von selbst wieer in ihren Schlummer-Zustand
zurückkehrt, wenn die acuten Krankheiten nicht all-
zuheftig waren und bald beseitigt wurden - theils
sind es solche, welche einige Menschen zugleich hie
und dort (sporadisch) befal len, auf Veranlassung
meteorischer oder tellurischer Einflüsse und Schäd-
lichkeiten, wovon krankhaft erregt zu werden, nur ei-
nige Menschen, zu derselben Zeit, Empfänglichkeit
besitzen; hieran gränzen jene, welche viele Men-
schen aus ähnlicher Ursache unter sehr ähnli chen
Beschwerden epidemisch ergreifen, die dann ge-
wöhnlich, wenn sie gedrängte Massen von Men-
schen überziehen, ansteckend (contagiös) zu werden
pflegen. Da entstehen Fieber*1, jedesmal von eigner
Natur, und weil die Krankheitsfälle gleichen Ur-
sprungs sind, so ver setzen sie auch stets die daran Er-
krankten in einen gleichartigen Krankheits-Proceß,
welcher jedoch, sich selbst überlassen, in einem
mäßigen Zeitraume, zu Tod oder Genesung sich ent-
scheidet. Kriegsnoth, Ueber schwemmungen und
Hungersnoth sind ihre nicht seltenen Veranlassun-
gen und Erzeugerinnen - theils sind es auf gleiche
Art wiederkehrende, (daher unter einem hergebrach-
ten Namen bekannte) eigenartige, acute Miasmen,
die entweder den Menschen nur einmal im Leben be-
fallen, wie die Menschenpocken, die Masern, der
Keichhusten, das ehemalige glatte, hellrothe Schar-
lach-Fieber*2 des SYDENHAM, die Mumps u.s.w.,
oder die oft auf ziemlich ähnliche Weise wiederkeh-
rende, levanti sche Pest, das gelbe Fieber der Wü-
stenländer, die ostindi sche Cholera u.s.w.

*1 Der homöopathische Arzt, der nicht von den Vor-
urtheilen befangen ist, welche die ge wöhnliche
Schule ersann, (die einige, wenige Namen solcher
Fieber festsetzte, außer denen die große Natur, so zu
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Kommentar zu § 73

Die akuten Erkrankungen werden zwar durch
äußere (physische oder diätetische) oder innere
(psychische) Anlässe ausgelöst, gründen aber im-
mer auf einer vorwiegend psorischen Belastung,
ohne die der Organismus in der Lage wäre, diese
Stressfaktoren ohne die Konsequenz einer Krank-
heit auszuhalten. Dies gilt insbesondere auch für
die durch psychische Belastung entstandenen
Krankheiten, bei denen die Homöopathie ja über
die Causa (Repertorium: Gemüt, Beschwerden
durch) einen guten Zugangsweg bietet. Hierzu sei
insbesondere ja nochmals auf den Kommentar zu
den §§ 84–89 verwiesen.

Einen Sonderfall der akuten Krankheiten wie-
derum stellen die epidemischen dar, bei denen
viele Menschen aus ähnlicher Ursache oder sehr
ähnlichen Umständen erkranken. Hier bietet die
Homöopathie die hervorragende Möglichkeit, über
den Genius epidemicus zur Arzneimittelwahl zu ge-
langen (vgl. auch Kommentar zu den §§ 231–244).
Nicht zuletzt hat die Homöopathie gerade im Rah-
men der großen Choleraepidemien ihre Wirksam-
keit unter Beweis stellen können. 

§ 74
Zu den chronischen Krankheiten müssen wir leider!
noch jene allgemein verbreiteten rechnen, durch die
al löopathischen Curen erkünstelt, wie auch den an-
haltenden Gebrauch heftiger, heroischer Arzneien,
in großen und gesteigerten Gaben, den Mißbrauch
von Calomel, Queck silbersublimat, Quecksilbersal-
be, salpetersaueren Silbers, Jodine und ihre Salbe,
Opium, Baldrian, Chinarinde und Chinin, Purpur-
fingerhut, Blausäure, Schwefel und Schwefelsäure,
jahrelange Abführungs mittel, Blut in Strömen ver-
gießende Aderlässe*1, Blutegel, Fon tanellen, Haar-
seile u.s.w., wovon die Lebenskraft theils unbarm-
herzig geschwächt, theils, wenn sie ja nicht unter -
liegt, nach  und nach (von jedes be sondern Mittels
Mißbrauche, eigenartig) dergestalt in normal ver-
stimmt wird, daß sie, um das Leben gegen diese
feindseligen und zerstörenden Angriffe aufrecht zu
erhalten, den Organism umändern, und diesem oder
jenem Theile entweder die Erregbarkeit oder die
Empfindung be nehmen, oder sie übermäßig er-
höhen, Theile erweitern oder zusammenzie hen, er-
schlaffen oder verhärten, oder wohl gar vernich ten,
und hie und da im Innern und Aeußern organische
Fehler anbringen*2 (den Körper im Innern und 
Aeußern verkrüppeln) muß, um dem Organism
Schutz vor völliger Zerstörung des Lebens gegen
die immer er neuer ten, feindlichen Angriffe solcher
ruinirenden Potenzen zu verschaffen.

*1 Es kann unter allen Methoden die zur Hülle für
Krankheiten ersonnen worden, keine allöopa -
thischere, keine widersinnigere, oder zweckwid -
rigere gedacht werden, als die, seit vielen Jahren
über einen großen Theil der Erde verbreitete Brous-
saische Schwächungs-Cur durch Blut-Vergießen
und Hunger-Diät, worunter kein ver ständiger
Mensch sich etwas Aerztliches, etwas arzneilich
Helfendes zu denken vermag, während wirkliche
Arznei, selbst blindhin ergriffen und ei nem Kranken
eingegeben, doch hie und da einen Krankheits-Fall
besserte, weil es zufällig eine homöopathische war.
Von Blut-Vergießen aber, kann der gesunde Men-
schen-Verstand nichts an deres als unausbleibliche
Verminderung und Verkürzung des Lebens erwar-
ten. Es ist eine jäm merliche, völlig grundlose Er-
dichtung, daß die meisten, ja alle Krankheiten in ört-

(Fortsetzung § 73)

sagen, keine andern hervorbrin gen dürfe, damit sie
bei ihrer Behandlung nach ei nem bestimmten Lei-
sten verfahren könne,) erkennt die Namen: Kerker-,
Gall-, Typhus-, Faul-, Nerven- oder Schleim-Fieber
nicht an, sondern heilt sie, ohne ihnen bestimmte
Namen zu geben, jedes nach seiner Eigenthümlich-
keit.
*2 Nach dem Jahre 1801 ward ein aus Westen ge-
kommenes Purpur-Friesel (ROODVONK), mit dem
Scharlachfieber von den Aerzten verwechselt, unge-
achtet jenes ganz andere Zeichen als dieses hatte
und jenes an Belladonna, dieses an Aconit sein
Schutz- und Heilmittel fand, letztere auch meist nur
sporadisch, ersteres stets nur epide misch erschien.
In den letzten Jahren scheinen sich hie und da beide
zu einem Ausschlagsfieber von eigner Art verbun-
den zu haben, gegen welches das eine wie das ande-
re dieser beiden Heilmittel, einzeln nicht mehr ge-
nau homöopathisch passend gefunden wird.
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lichen Entzündungen beständen. Selbst für wahre
örtliche Entzündungen findet sich die gewisseste,
schnelle Heilung in Arzneien, welche die, der Ent-
zündung zum Grunde liegende Gereiztheit der Arte-
rien dy namisch hinwegnehmen, ohne den mindesten
Verlust an Säften und Kräften, während die örtli -
chen Blut-Entziehungen, selbst an der krankhaften
Stelle, in der Folge nur die Neigung zu wiederhol ter
Entzündung dieser Theile vermehren. Und eben so
ist es im Allgemeinen bei entzündlichen Fiebern
zweckwidrig, ja mörderisch, viele Pfunde Blut aus
den Venen abzuzapfen, da wenige, ange messene
Arznei, oft in wenigen Stunden diese Gereiztheit der
Arterien, welche das vorher so ruhige Blut jagt,
sammt der zum Grunde liegenden Krankheit hinweg
nimmt, ohne den mindesten Verlust an Säften und
Kräften. Großer Blutverlust dieser Art ist auf die
übrige Lebensdauer offenbar unersetzlich, indem
die zur Blutbereitung vom Schöpfer bestimmten Or-
gane dadurch so wesent lich geschwächt werden, daß
sie zwar Blut in gleicher Menge, aber nie wieder in
gleicher Güte zuzubereiten vermögen. Und wie un-
möglich ist es, daß die eingebildete Plethora, die
man durch ge häufte Aderlässe abzuzapfen verord-
net, sich in so großer Geschwindigkeit erzeugt ha-
ben könnte, da doch der Puls des jetzt so heißen
Kranken, noch vor einer Stunde (vor dem Fieber-
Schauder) so ruhig ging? Kein Mensch, kein Kran-
ker hat je zu viel Blut (Der einzig mögliche Fall von
einer Plethora, ereignet sich beim gesunden Weibe,
einige Tage vor ihrer mondlichen Periode, wo die-
selbe eine gewisse Fülle in ihrer Bärmutter und in
ihren Brüsten spürt, ohne alle Entzündung.), oder zu
viel Kräfte; vielmehr fehlt es jedem Kranken an
Kräften, denn sonst hätte sein Lebensprincip die
Entstehung der Krankheit abge wehrt. Also dem oh-
nehin schwachen Kranken, durch Vergießung seines
Blutes noch eine größere, die ärgste Schwächung zu
verursachen, die sich nur denken läßt, ohne seine
Krankheit, die stets nur dynamisch ist und nur durch
dynamische Potenzen gehoben werden kann, hin-
weg zu nehmen, ist so unsinnig als grausam, ist eine
bloß mörde rische Mißhandlung auf eine aus der Luft
gegrif fene Theorie gegründet.
*2 Unterliegt endlich der Kranke, so pflegt der Voll-
bringer einer solchen Cur bei der Leichen öffnung die-
se innern organischen Verunstaltungen, die seiner Un-

kunst die Entstehung verdanken, recht schlau, als ur-
sprüng liches unheilbares Uebel den trostlosen An-
gehörigen vorzuzeigen; m. s. mein Buch: die Allöo-
pathie, ein Wort der Warnung an Kranke jeder
Art. Leipz. bei Baumgärtner. Die anatomischen Pa-
thologien mit Abbildungen, täuschenden An denkens,
enthalten die Produkte solcher jämmerlichen Verpfu-
schungen. Die, ohne solche Verpfuschung durch
schäd liche Mittel, an natürlichen Krank heiten ver-
storbnen Landleute und städti schen Armen, pflegt
die patholo gische Anatomie nicht zu öffnen. Und
doch würde man nie in ihren Leichen solche Verderb-
nisse und Verunstaltungen finden. Hieraus kann man
die Beweiß-Kraft jener schönen Abbildungen und die
Redlichkeit dieser Herren Bücher-Schreiber beurthei-
len.

§ 75
Diese, durch die allöopathische Unheilkunst, (am
schlimmsten in den neueren Zeiten) hervorgebrach-
ten Verhunzungen des menschlichen Befindens,
sind unter al len chronischen Krankheiten die trau-
rigsten, die unheil barsten und ich bedauere, daß,
wenn sie zu ei niger Höhe getrieben worden sind,
wohl nie Heilmittel für sie schei nen erfunden oder
erdacht werden zu können.

§ 76
Nur gegen natürliche Krankheiten hat uns der All-
gütige Hülfe durch die Homöopathik geschenkt -
aber jene, durch falsche Kunst schonungslos er-
zwungenen, oft jahrelangen Schwächungen (durch
Blut-Verschwenden, Abmergelung durch Haarseile
und Fontanelle) so wie die Verhunzungen und Ver-
krüppelungen des menschlichen Organisms im In-
nern und Aeußern durch schädliche Arzneien und
zweckwidrige Behandlungen, müßte (bei üb rigens
zweckmäßiger Hülfe, gegen ein vielleicht noch im
Hintergrunde liegendes, chronisches Miasm) die
Lebenskraft selbst wieder zurückneh men, wenn
sie nicht schon zu sehr durch solche Unthaten ge-
schwächt worden und mehrere Jahre auf die ses un-
ge heure Geschäft ungestört verwenden könnte. Eine
men schliche Heilkunst, zur Normalisirung jener un-
zähli gen, von der allöopathischen Unheilkunst so oft
angerich teten Innormalitäten, giebt es nicht und
kann es nicht ge ben.



Kommentar zu §§ 74–77

Zu den chronischen Krankheiten sind nach Hahne-
mann auch die durch Arzneien oder allopathische
Maßnahmen hervorgerufenen Krankheiten zu rech-
nen. Dabei stellt die Allopathie eine Medizinform
dar, in welcher die Therapie ohne festen Bezug zur
Krankheitssymptomatik steht - im Gegensatz zur
antipathischen Behandlung, bei der die gewählten
Maßnahmen gegen die Krankheitssymptome ge-
richtet sind oder der homöopathischen Behand-
lung, in der die Symptome der Krankheit mit denen
des gewählten Arzneimittels möglichst übereinzu-
stimmen haben. Hahnemann bezeichnet die durch
allopathische Behandlung verursachten Krankhei-
ten als die am schwierigsten zu behandelnden
überhaupt (§ 75) und führt neben anderen aus-
drücklich die Quecksilberbehandlung an. In diesem
Zusammenhang sei auf das Grundlagenwerk GHG
Jahrs zu den Lehren und Grundsätzen der homöo-
pathischen Heilkunst verwiesen, wo dieser zur
früheren Behandlung mit Quecksilber ausführt:
„...namentlich für langwierige Arzneivergiftungen,
wo nachweislich noch ein erregender fremder Stoff
(z.B. Merkur) im Körper vorhanden ist; da sehen wir
allerdings, dass, wenn wir auch einzelne krankhaf-
te Prozesse heilen, welche dieser Stoff erregt, wir

zwar vor Rückfällen desselben Prozesses (z.B.
Speichelfluss), nicht aber vor dem Auftreten neuer
Prozesse eher sicher sind, als bis die natürliche
Ausscheidung dieses Stoffes, sei es durch eine ge-
waltige Fieberkrisis oder durch die langsam aber
stetig fortschreitende Erneuerung aller Körperteile
vollständig erfolgt ist.“ Zeilen die auch heute noch
aktuelle Bedeutung haben, wenn wir an die Viel-
zahl von Patienten denken, die durch Amalgamfül-
lungen eine Quecksilberprüfung durchmachen und
somit ebenfalls in die obenzitierte Patientengruppe
fallen. 

Bedenken wir hierbei auch stets den § 4 Orga-
non, in dem Hahnemann ja bereits ausführte: „Er
(d.h. der Arzt) ist zugleich ein Gesundheitserhalter,
wenn er die die Gesundheit störenden und Krank-
heit erzeugenden und unterhaltenden Dinge kennt
und sie von den gesunden Menschen zu entfernen
weiß.“

Da nach Ansicht Hahnemanns homöopathische
Arznei eine Hilfe gegen natürliche Krankheiten
darstellt, müsse die Lebenskraft selber im Laufe
der Zeit solche durch schädliche Therapien verur-
sachte Belastungen überwinden. Als uneigentli-
che Krankheiten bezeichnet Hahnemann ver-
meidbare Schädlichkeiten durch schädliche Ge-
tränke oder Nahrungsmittel (vgl. hierzu Hahne-
manns Traktat über den Kaffee!) sowie Belastun-
gen durch Ausschweifungen, Klima oder Wohnsi-
tuation. Auch hier sei nochmals ausdrücklich auf
den § 4 verwiesen. Hier hat Hahnemann stets Wert
auf die Prävention gelegt, so dass solche Angaben
auch im Rahmen einer Anamnese vom homöopa-
thischen Arzt erfasst werden sollten.
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§ 77
Uneigentlich werden diejenigen Krankheiten chro -
ni sche benannt, welche Menschen erleiden, die sich
fort während vermeidbaren Schädlichkeiten ausset-
zen, gewöhnlich schädliche Getränke oder Nah-
rungsmittel ge nießen, sich Ausschweifungen man-
cher Art hingeben, welche die Gesundheit untergra-
ben, zum Leben nöthige Bedürfnisse anhaltend ent-
behren, in ungesunden, vorzüg lich sumpfigen Ge-
genden sich aufhalten, nur in Kellern, feuchten
Werkstätten oder andern ver schlossenen Wohnun-
gen hausen, Mangel an Bewegung oder freier Luft
leiden, sich durch übermäßige Körper- oder Geistes-
Anstrengungen um ihre Gesundheit bringen, in ste-
tem Verdrusse leben, u.s.w. Diese sich selbst zuge-
zogenen Ungesundheiten vergehen, (wenn nicht
sonst ein chroni sches Miasm im Körper liegt) bei
gebesserter Lebens weise von selbst und können den
Namen chroni scher Krankheiten nicht führen.



Kommentar zu §§ 78 und 79

Ausgehend von den oben getroffenen Definitionen
über akute und chronische Krankheiten weist Hah-
nemann nochmals darauf hin, dass der Körper
nicht in der Lage ist, eine chronische Erkrankung
eigenständig auszuheilen, und dass Belastungen
des Lebens wie Gram und Kummer aber auch
falsche medizinische Behandlungen, die dadurch
erwirkte Schwächung verstärken. 

Aus der Tatsache, dass die chronische Krank-
heit im Verlauf des Lebens zu-, die Lebenskraft
aber abnimmt, ist auch erklärlich, dass immer mehr
Krankheitssymptome mit höherem Lebensalter auf-
treten, da dem vermehrten inneren Krankheitspro-
zess weniger entgegenzusetzen ist. Wie Hahne-
mann bereits im § 73 Organon ausführte, liegen so-
wohl akuten als auch chronischen Erkrankungen
miasmatische Beeinflussungen des Organismus
zugrunde. Dies sei nach Angaben Hahnemanns für
die Syphilis und teilweise die Sykose auch bereits
erkannt worden (§ 79)
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§ 78
Die wahren natürlichen, chronischen Krankheiten
sind die, von einem chronischen Miasm ent -
standenen, welche, sich selbst überlassen und ohne
Gebrauch gegen sie specifischer Heilmittel, immer-
dar zu nehmen und selbst bei dem besten, geistig und
körperlich diätetischen Verhalten, dennoch steigen
und den Men schen mit immerdar erhöhenden Leiden
bis ans Ende des Lebens quälen. Außer jenen, durch
ärztliche Miß handlung (§ 74.) erzeugten, sind diese
die allerzahl reichsten und größten Peiniger des Men-
schengeschlechts, indem die robusteste Körper-Anla-
ge, die geordnetste Lebensweise und die thä tigste En-
ergie der Lebenskraft, sie zu vertilgen außer Stande
sind*.

* In den blühendsten Jünglings-Jahren und beim
Anfange geregelter Menstruation, gepaart mit einer
für Geist, Herz und Körper wohlthätigen Lebens-
weise bleiben sie oft mehrere Jahre un kenntlich; die
davon Ergriffenen scheinen dann in den Augen ihrer
Anverwandten und Bekannten, als wären sie völlig
gesund und als wäre die, ihnen durch Ansteckung
oder Erbschaft eingeprägte Krankheit völlig ver-
schwunden; sie kömmt aber, in spätern Jahren, bei
widrigen Ereignissen und Verhältnissen im Leben,
unausbleiblich aufs Neue zum Vorschein, und
nimmt um desto schneller zu, gewinnt einen desto
beschwerlichern Charakter, je mehr das Lebensprin-
cip durch schwächende Leidenschaften, Gram und
Kummer, vorzüglich aber durch zweckwidrige, me-
dicinische Be handlung zerrüttet worden war.

§ 79
Man kannte bisher nur die Syphilis einigermaßen als
eine solche chronisch-miasmatische Krankheit, wel -
che ungeheilt nur mit dem Ende des Lebens erlischt.
Die, un geheilt, gleichfalls von der Lebenskraft un-
vertilgbare Sykosis (Feigwarzenkrankheit) erkannte
man nicht als eine innere chronisch miasmatische
Krankheit eigner Art, wie sie doch unstreitig ist und
glaubte sie durch Zerstörung der Auswüchse auf der
Haut geheilt zu haben, ohne das fortwährende, von
ihr zurückbleibende Siech thum zu beachten.

§ 80
Unermeßlich ausgebreiteter, folglich weit bedeu -
tender, als genannte beide, ist das chronische Miasm
der Psora, bei welcher, (während jene beiden, die ei-
ne durch den venerischen Schanker, die andere
durch die blumen kohl-artigen Auswüchse ihr speci-
fisches inneres Siechthum bezeichnen) sich das in-
nere, ungeheure, chro nische Miasm ebenfalls erst
nach vollendeter innerer Infection des ganzen Orga-
nisms durch den eigenartigen, zuweilen nur in eini-
gen wenigen Blüthchen bestehen - den Haut-Aus-
schlag mit unerträglich kitzelnd wohllüsti gem
Jücken und specifischem Geruche beurkundet - die
Psora, jene wahre Grund-Ursache und Erzeugerin
fast al ler übrigen, häufigen, ja unzähligen Krank-
heits-Formen*, welche unter den Namen von Ner-
ven-Schwäche, Hysterie, Hypochondrie, Manie,
Melancholie, Blödsinn, Raserei, Fallsucht und
Krämpfen aller Art, von Knochen-Erweichung
(RHACHITIS), Skrophel, Skoliosis und Kyphosis,
Knochenfäule, Krebs, Blutschwamm, After -
organisationen, Gicht, Hämorrhoiden, Gelb- und
Blausucht, Wassersucht, Amenorrhöe und Blutsturz
aus Magen, Nase, Lungen, aus der Harnblase, oder
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(Fortsetzung § 80)

der Bärmutter, von Asthma und Lungenvereiterung,
von Impotenz und Un frucht barkeit, von Migräne,
Taubheit, grauem und schwarzem Staar, Nieren-
stein, Lähmungen, Sinnen-Mängeln und Schmerzen
tausenderlei Art u.s.w., in den Pathologien als eigne,
abgeschlossene Krankheiten fi guri ren.

* Zwölf Jahre brachte ich darüber zu, um die Quel-
le jener unglaublich zahlreichen Menge lang -
wieriger Leiden aufzufinden, diese der ganzen Vor-
und Mitwelt unbekannt gebliebene, große Wahrheit
zu erforschen, zur Gewißheit zu bringen und zu-
gleich die vorzüglichsten (antipsorischen) Heilmittel
zu entdecken, welche diesem tausend köpfigen Un-
geheuer von Krankheit in seinen so sehr verschiede-
nen Aeußerungen und Formen zu meist gewachsen
wären.

Ich habe meine Erfahrungen hierüber in dem Bu-
che: Die chronischen Krankheiten (4 Thle. Dresd.
b. Arnold  1828. 1830 und, zweite Ausgabe in 5
Bänden, bei Schaub) vorgelegt. - Ehe ich mit dieser
Kenntniß im Reinen war, konnte ich die sämmtli-
chen chronischen Krankheiten nur als abgesonderte,
einzelne Individuen behandeln leh ren, mit den nach
ihrer reinen Wirkung an gesun den Menschen bis da-
hin geprüften Arznei sub stanzen, so daß jeder Fall
langwieriger Krankheit nach der an ihm anzutref-
fenden Symptomen-Gruppe, gleich als eine eigenar-
tige Krankheit von meinen Schülern behandelt und
oft so weit geheilt ward, daß die kranke Menschheit
über den, schon so weit gediehenen Hülfs-Reich -
thum der neuen Heilkunst frohlocken konnte. Um
wie viel zu friedner kann sie nun sein, daß sie dem
gewünschten Ziele um so näher kommt, indem ihr
die nun hinzu gefundenen, für die aus Psora hervor-
keimenden, chronischen Leiden noch weit specifi-
schern homöopathischen Heilmittel und die speciel-
le Lehre sie zu bereiten und anzuwenden, mitgetheilt
worden, unter denen nun der ächte Arzt diejenigen
wählt, deren Arznei-Symptome der zu heilenden,
chronischen Krankheit am mei sten homöopathisch
entsprechen, und so fast durchgängig vollständige
Heilungen bewirken.

§ 81
Es wird dadurch, daß dieser uralte An steckungs -
zunder nach und nach, in einigen hundert Ge ne ra -
tionen, durch viele Millionen menschlicher Organis -
men ging und so zu einer unglaublicben Ausbildung
gelangte, einigermaßen begreiflich, wie er sich nun
in so unzähligen Krankheits-Formen bei dem großen
Menschen-Geschlechte entfalten konnte, vorzüglich
wenn wir uns der Betrachtung überlassen, welche
Menge von Um ständen*1 zur Bildung dieser großen
Ver schiedenheit chroni scher Krankheiten (secundä-
rer Symptome der Psora) bei zutragen pflegen, auch
außer der unbeschreib lichen Mannigfaltigkeit der
Menschen in ihren angebornen Körper-Constitutio-
nen, welche schon für sich so unend lich von einan-
der abweichen, daß es kein Wunder ist, wenn auf so
verschiedene, vom psorischen Miasm durch -
drungene Organismen, so viele verschiedene, oft
dauernd, von innen und außen einwirkende Schäd-
lichkeiten auch unzählbar verschiedene Mängel,
Verderbnisse, Ver stimmungen und Leiden hervor-
bringen, welche unter einer Menge eigner Namen
fälschlich als für sich beste hende Krankheiten bisher
in der alten Pathologie*2 aufgeführt wurden.

*1 Einige dieser, die Ausbildung der Psora zu chro-
nischen Uebeln modificirenden Ursachen, lie gen of-
fenbar theils im Clima und der besondern, natürli-
chen Beschaffenheit des Wohnorts, theils in der so
abweichenden Erziehung des Körpers und Geistes
der Jugend, der vernachlässigten, ver schrobenen,
oder überfeinerten Ausbildung beider, dem
Mißbrauche derselben im Berufe oder den Lebens-
Verhältnissen, der diätetischen Lebensart, den Lei-
denschaften der Menschen, ihren Sitten, Gebräu-
chen und Gewohnheiten mancher Art.
*2 Wie viel giebt es darin nicht mißbräuchli che, viel-
deutige Namen, unter deren jedem man höchstver-
schiedene, oft nur in einem einzigen Symptome sich
ähnelnde Krankheitszustände be greift, wie: Kaltes
Fieber, Gelbsucht, Wassersucht, Schwindsucht,
Leucor rhöe, Hämorrhoiden, Rheu matism,
Schlag      fluß, Krämpfe, Hy sterie, Hypochondrie,
Melancho lie, Manie, Bräune, Lähmung u.s.w.,
die man für sich gleichbleibende festständige
Krankheiten ausgiebt und des Namens wegen, nach
dem eingeführten, gewöhnlichen Leisten behan delt! 
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Wie könnte man mit einem solchen Namen eine
gleichartige, arzneiliche Behandlung recht fertigen?

Und soll die Cur nicht immer dieselbe sein, wo-
zu dann der, gleiche Cur voraussetzende irre lei -
tende, identische Name? „Nihil sane in artem me -
dicam pestiferum magis unquam irrepsit malum,
quam generalia quaedam nomina morbis imponere
iisque aptare velle generalem quandam medici nam,“
spricht der so einsichtsvolle, als seines zarten Ge-
wissens wegen verehrungswerthe HUXHAM (Op.
phys. med. Tom. I.). Und eben so be klagt sich FRIT-
ZE (Annalen I. S. 80.) „daß man we sentlich ver-
schiedene Krankheiten mit Einem Namen benenne.“
Selbst jene akuten Volks krank heiten, welche sich
wohl bei jeder ein zelnen Epidemie durch einen
eignen, uns unbekannt bleibenden Ansteckungsstoff
fortpflanzen mögen, werden in der alten Arznei-
schule, als wären sie stets gleichartig wiederkehren-
de, schon bekannte, festständige Krankheiten, mit
speciellen Namen, wie: Typhus, Spital-, oder Ker-
ker-, Lager-, Faul-, typhöse Nerven-, oder
Schleim-Fieber u.s.w., belegt, ob gleich jede Epide-
mie solcher herumgehenden Fieber, sich jedesmal
als eine andere, neue, nie ganz so dagewesene
Krankheit auszeichnet, sehr abweichend in ihrem
Verlaufe sowohl, als in mehreren der auffallendsten
Symptome und ihrem ganzen jedesmaligen Verhal-
ten. Jede ist allen vorhergegangenen, so oder so be-
nannten Epidemien dergestalt unähnlich, daß man
alle logische Genauigkeit in Begriffen verläugnen
müßte, wenn man diesen, unter einander selbst so
sehr abwei chenden Seuchen, einen jener, in den Pa-
thologien eingeführten Namen geben und sie dieser
miß bräuchlichen Benennung gemäß, arzneilich übe-
rein behandeln wollte. Dieß sah bloß der redliche
SYDENHAM ein, da er (Oper. Cap. 2. de morb.
epid. S. 43.) darauf dringt, keine epidemische
Krankheit für eine schon da gewesene zu halten und
sie nach Art einer andern ärztlich zu behandeln, da
sie doch alle, so viel ihrer nach und nach erschienen,
von einander verschieden wären: animum admira-
tione percellit, quam discolor et sui plane dissimilis
morborum epidemicorum facies; quae tam aperta
horum morborum diversitas tum propriis ac sibi pe-
culiaribus symptomatis tum etiam medendi ra tione,

quam hi ab illis disparem sibi vindicant, satis illuce-
scit. Ex quibus constat, morbos epi demicos, utut ex-
terna quatantenus specie et symptomalis aliquot
utrisque pariter convenire paullo incautioribus vide-
antur, re tamen ipsa, si bene adverteris animum, ali-
enac esse admodum indolis et distare ut aera lupinis.

Aus Allem diesen erhellet, daß diese nutzlosen
und mißbräuchlichen Krankheitsnamen, keinen Ein-
fluß auf die Curart eines ächten Heilkünstlers haben
dürfen, welcher weiß, daß er die Krank heiten nicht
nach der Namens-Aehnlichkeit eines einzelnen
Symptoms, sondern nach dem gan zen Inbegriffe al-
ler Zeichen des individuellen Zustandes, jedes ein-
zelnen Kranken zu beurtheilen und zu heilen habe,
dessen Leiden genau auszuspä hen er die Pflicht hat,
sie aber nie bloß hypothe tisch voraussetzen darf.

Glaubt man aber dennoch zuweilen gewisser
Krankheitsnamen zu bedürfen, um, wenn von einem
Kranken die Rede ist, sich dem Volke in der Kürze
verständlich zu machen, so bediene man sich der -
selben nur als Collectivnamen, und sage z. B.: der
Kranke hat eine Art Veitstanz, eine Art von Wasser-
sucht, eine Art von Nervenfieber, eine Art kalten
Fiebers, nie aber (damit end lich einmal die Täu-
schung mit diesen Namen auf höre): er hat den Veit-
stanz, das Nerven fieber, die Wassersucht, das kalte
Fieber, da es doch gewiß keine festständigen, sich
gleich bleibenden Krankheiten dieser und ähnlicher
Namen giebt.

§ 82
O nun gleich die Heilkunst durch Entdeckung jener
großen Quelle der chronischen Krankheiten, auch in
Hinsicht der Auffindung der specifischern, ho -
möopathi schen Heilmittel, namentlich für die Psora,
der Natur der zu heilenden Mehrzahl von Krankhei-
ten um einige Schritte näher gekommen ist, so bleibt
doch zur Bildung der Indication, bei jeder zu heilen-
den chronischen (psorischen) Krankheit, für den
homöopathischen Arzt die Pflicht sorgfältiger Auf-
fassung der erforschbaren Symptome und Eigenhei-
ten derselben so unerläßlich, als vor jener Erfin-
dung, indem keine ächte Heilung dieser, so wie der
übrigen Krankheiten stattfinden kann, ohne strenge
Eigen-Behandlung (Individualisirung) jedes Krank-
heits-Falles - nur, daß bei dieser Erforschung eini ger
Unterschied zu beobachten ist, ob das Leiden eine



Kommentar zu §§ 80–82

In der Fußnote zu § 80 verweist Hahnemann be-
reits auf sein Grundlagenwerk, die Chronischen
Krankheiten. Dort führt er aus, dass vor seiner Er-
kenntnis der Grundlagen chronischer Erkrankun-
gen die homöopathische Behandlung noch unzu-
reichend war: „Ihr (der Behandlung) Anfang war er-
freulich, die Fortsetzung minder günstig, der Aus-
gang hoffnungslos.“ 

Nach Hahnemanns Aussagen beschäftigte ihn
die Frage, warum die Lebenskraft bei chronischen
Erkrankungen trotz Unterstützung durch geeignete
homöopathische Medikamente nicht in der Lage
war, die Erkrankung komplett auszuheilen, seit den
Jahren 1816/17 „bei Tag und Nacht“, d.h., bis zur
ersten Ausgabe der Chronischen Krankheiten (ab
1828), mithin mehr als 12 Jahre. Seine aus diesen
Studien gewachsene Überzeugung war, dass die
chronisch unvenerische Krankheit nicht eine in
sich abgeschlossene sei, sondern nur die Manife-
station eines tiefer zugrunde liegenden Übels, des-
sen Symptome der Arzt erst kennen müsse, um
Aussicht auf Heilung zu haben. 

Nacheinander folgende Symptome im Verlauf
einer Krankengeschichte wären also nicht unab-
hängige einzelne Erkrankungen, sondern (akute In-
fekte etc. ausgenommen) verschiedene Symptome
des zu Grunde liegenden Urübels, des Miasmas

(Miasma, griechisch = Befleckung, vor allem nach
einem Verbrechen). 

Hahnemann zog hier einen Analogieschluss zur
Syphilis, die auch bei der robustesten Konstitution
nie ausheile, sondern in den hinlänglich bekannten,
wechselhaften Symptomen mit einer über die Jah-
re vorhandenen Verschlimmerungstendenz im
Kranken fortbestehe. Wobei er immer betonte,
dass eine lokale Ausschneidung oder Waschung
nach der Ansteckung keinen Sinn mehr macht, da
die vis vitalis angesteckt wurde und ihrerseits Sym-
ptome zur Besänftigung des inneren Übels hervor-
bringt. 

Die Ursache dieses Grundprozesses der chro-
nisch unvenerischen Erkrankungen sah Hahne-
mann in einer früheren Krätzeinfektion (die damals
nicht zuletzt wegen der napoleonischen Kriege
durch alle Stände enorm verbreitet war); dabei war
es ihm durchaus bewusst, dass es sich um eine
Theorie handle, wenngleich er diese als sehr gut
belegt betrachtete. 

Auch habe er oft beobachtet, dass das Vertrei-
ben eines Ausschlages chronische Erkrankungen
hervorrufe, was jeder homöopathisch tätige Arzt
aus seiner allgemeinen Praxis sicherlich auch zu
berichten weiß, außerdem gibt es unzählige Bei-
spiele aus der Literatur für diesen Umstand. 

Hahnemann definierte daher das unvenerische Mi-
asma oder die Psora als innere Krätzekrankheit mit
oder ohne Hautausschlag. 

Er fand heraus, dass dieselben Medikamente,
die Krätzekranken halfen, auch den Patienten mit
ähnlichen Symptomen zu helfen vermochten, die
keine Vorgeschichte einer Krätzeinfektion zu be-
richten wussten, und wertete dies als Hinweis für
die hier ebenfalls vorliegende psorische Grundlage
der Erkrankung. 

Alle nicht venerischen chronischen Erkrankungen
seien daher Auswirkungen dieser zugrunde liegen-
den Psora. Hahnemann zieht hier eine Analogie zu
Epidemiemitteln, deren Arzneibild auch auf der
Summe der Symptome der einzelnen Patienten be-
ruhe.

Die von Hahnemann beschriebenen 3 Miasmen
waren also
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acute und schnell entstandene Krankheit oder eine
chro ni sche sei, da bei den acuten die Haupt-Sym-
ptome schneller auffallen und den Sinnen erkennbar
werden und daher weit kürzere Zeit zur Aufzeich-
nung des Krankheits-Bildes er forderlich, auch weit
weniger dabei zu fragen ist*, (indem sich hier das
Meiste von selbst darbietet) als bei den weit mühsa-
mer aufzufindenden Symptomen einer schon mehre-
re Jahre allmälig vorge schrittenen, chroni schen
Krankheit.

* Das hienächst folgende Schema zur Ausforschung
der Symptome geht daher nur zum Theil die acuten
Krankheiten an.



1. die Syphilis oder venerische Schankerkrank-
heit

2. die Sykosis oder Feigwarzenerkrankung und 
3. die Psora oder chronische Krätzekrankheit als

unvenerische Grunderkrankung.
Neben diesen drei Grundtypen beschrieb er
noch die Komplizierung durch das Zusammen-
treffen von zwei oder drei miasmatischen Pro-
blemen bei einem Patienten. 

Es ist außerordentlich erhellend, Hahnemanns his-
torische Darstellung zum Auftreten des Hautaus-
schlages über die Jahrhunderte zu lesen. Nach sei-
ner Ansicht seien gemäß der vorliegenden Literatur
tiefersitzende Erkrankungen wie Nervenleiden,
Krämpfe, Krebs, Geistes- und Gemütserkrankun-
gen, nachdem der Aussatz über die Kreuzritter ein-
geschleppt worden sei, sich zur leichter zu verber-
genden Krätze gewandelt habe und dazu durch un-
terdrückende Behandlungen wie Bleiwässer oder
Quecksilber von der Hautoberfläche vertrieben
worden sei. Auch dem Kaffee- und Teegenuss maß
Hahnemann hier eine wesentliche Rolle bei. 

Hahnemann rechnete aufgrund der immensen Ver-
breitung sieben Achtel aller chronischen Erkran-
kungen der Psora als einziger Quelle zu. Nur in ei-
nem Achtel stellten für ihn Syphilis und Sykosis
oder die Kombination zweier oder dreier Miasmen
die Ursache dar. In der heutigen Zeit bedarf diese
prozentuale Aufteilung sicherlich einer Überprü-
fung, außerdem wurde in späteren Zeiten noch ein
viertes Miasma die sogenannte Tuberkulinische
Belastung beschrieben. 

(Anmerkung Dr. Bahr: Neuerdings sind uns auch
die Miasmen „Pocken“ und „Pest“ bekannt.) 

Hahnemann ging davon aus, dass weder die fort-
geschrittene Syphilis, noch die Sykosis generalisie-
ren könnten, solange der Primäraffekt, der die
Krankheit lokal halte, nicht mit ungeeigneten Mit-
teln zerstört werde. Das Lokalsymptom ist nach
Meinung Hahnemanns eine sinnvolle Reaktion
des Körpers um eine chronische Erkrankung, die
er nicht besiegen kann, auf ein nicht vital bedroh-
liches Organ abzulenken, und somit den Ausbruch
der Seuche zu verhindern. Der im Verlauf zuneh-

mende Ausschlag weise aber auf eine Vergröße-
rung des inneren Krankheitsprozesses hin. Zudem
führe die im Alter nachlassende Lebenskraft zu ei-
nem immer ungünstigeren Verhältnis zwischen
psorischer / miasmatischer Belastung und der sie
in Schach haltenden Lebenskraft, so dass Erkran-
kungen immer häufiger würden. 

Wichtig ist, dass eine Affektion der Psora stets
von Anfang an den ganzen Organismus ergreife,
ehe sich das den inneren Krankheitsprozess entlas-
tende Lokalsymptom auf der Haut zeige (Latenz-
zeit bis zum Auftreten des Primäraffektes). 

Die Ansteckung erfolge bereits in einem einzigen
Augenblick z.B. beim Pulsfühlen im Arzt-Patienten-
Kontakt. Ungünstige, den Körper belastende Le-
bensumstände (Wohnverhältnisse, psychische Ein-
flüsse, etc.) förderten den Ausbruch der latenten
Psora.

Wesentliche Schlussfolgerungen aus dieser Be-
trachtungsweise sind:

1. Die Wichtigkeit der Erhebung der Gesamtsymp-
tomatik (d.h. auch der zugrundeliegenden mi-
asmatischen Belastung).

2. Die Konsequenz, dass ein nicht antipsorisches
Medikament chronische Krankheiten im allge-
meinen nicht auszuheilen vermag.

3. Die von Hahnemann in seiner Pariser Zeit oft
eingesetzte Zwischengabe von Sulfur (aber nur
bei passender Symptomatik!) als wesentliches
antipsorisches Medikament sowie als Möglich-
keit, latente Symptome der Psora hervorzurufen
und der Heilung zugänglich zu machen (vgl.
auch die sogenannten einseitigen Krankheiten).

Im Wissen um die Wichtigkeit des Gesamtbildes
der Krankheitssymptome geschieht die praktische
Umsetzung des ersten Teils der homöopathischen
Behandlung dann in der Erhebung der homöopa-
thischen Anamnese. 
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Kommentar zur Untersuchung eines Krank-
heitsfalles (Anamnese)

Kommentar zu § 83

Erinnern wir uns zunächst an das Grundprinzip der
homöopathischen Heilung, wie es Hahnemann be-
reits eingangs im § 3 dargestellt hat:
Zunächst ist das Krankheitsbild möglichst getreu
und umfassend zu erheben (vgl. auch § 104), dann
mit dem gut bekannten Arzneimittelbild nach der
Ähnlichkeitsregel abzugleichen und das daraufhin
gefundene Medikament in passender Dosierung zu
verabreichen.

Hahnemann gibt in den folgenden Paragraphen
zahlreiche Hinweise auf das praktische Vorgehen,
betont aber auch gleich in § 83, dass der Untersu-
cher das für den jeweiligen Fall Anwendbare be-
halten müsse. Ziel der Anamnese ist es somit, ei-
nerseits ein möglichst unverfälschtes, anderer-
seits ein für die homöopathische Arbeit vollständi-
ges Bild der Erkrankung zu erhalten.

Dabei dient die freie und ununterbrochene Schilde-
rung des Krankheitsbildes durch den Patienten der
Vermeidung von Verfälschungen und Interpretatio-
nen. Hahnemann führt ausdrücklich an, dass jede
Unterbrechung den Gedankengang des Erzählen-
den störe und er möglicherweise nachher nicht
mehr genau wisse, wie er seine Erkrankung habe
darstellen wollen. In der Praxis ist es oft hilfreich,
den Patienten eingangs darauf hinzuweisen, dass
die Homöopathie die Arzneimittelwahl nach seinen
Beschwerden und Befunden treffe und dass man
die Diagnosen vorbehandelnder Kollegen später
noch zusammen besprechen werde. Ich bitte die

Patienten zudem, mit dem für sie wichtigsten Pro-
blem zu beginnen (was der Patient andererseits in
der Regel auch spontan tun wird), da dieses
Hauptsymptom eine große Wertigkeit bei der Be-
urteilung des Folgemittels spielt.

Kommentar zu § 84

Bereits zu Beginn seiner Ausführungen zur homöo-
pathischen Anamnese stellt Hahnemann klar, was
für ihn wesentliche Voraussetzungen einer homöo-
pathischen Anamnese sind: Zunächst berichten der
Kranke und seine Angehörigen frei und möglichst
ohne Unterbrechung ihr Anliegen. Die Aufgabe des
Arztes ist es zunächst, dieses möglichst exakt auf-
zuschreiben, um so zu einer unverfälschten Dar-
stellung für die weitere Ausarbeitung zu gelangen.

Selbstredend gehört hierzu, dass für eine
homöopathische Anamnese ausreichend Zeit so-
wie eine störungsfreie Umgebung gewährleistet
sind, damit nicht permanente Ablenkungen den Ge-
dankenfluss des Kranken und die Zuwendung des
Arztes zu seinem Patienten unterbrechen. 
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§ 83
Diese individualisirende Untersuchung ei nes
Krankheits-Falles, wozu ich hier nur eine allge-
meine Anleitung gebe und wovon der Krankheits-
Untersucher nur das, für den jedesmaligen Fall An-
wendbare beibehält, verlangt von dem Heilkünstler
nichts als Unbefangenheit und gesunde Sinne, Auf-
merksamkeit im Beobachten und Treue im Auf-
zeichnen des Bildes der Krankheit.

§ 84
Der Kranke klagt den Vorgang seiner Beschwerden;
die Angehörigen erzählen seine Klagen, sein Be-
nehmen, und was sie an ihm wahrgenommen; der
Arzt sieht, hört und bemerkt durch die übrigen Sin-
ne, was verändert und ungewöhnlich an demselben
ist. Er schreibt alles genau mit den nämlichen Aus-
drücken auf, deren der Kranke und die Angehörigen
sich bedienen. Wo möglich läßt er sie stillschwei-
gend ausreden, und wenn sie nicht auf Nebendinge
abschweifen, ohne Unterbrechung*. Bloß langsam
zu sprechen ermahne sie der Arzt gleich Anfangs,
damit er dem Sprechenden im Nachschreiben des
Nöthigen folgen könne.

* Jede Unterbrechung stört die Gedan kenreihe der
Erzählenden und es fällt ihnen hin terdrein nicht alles
genau so wieder ein, wie sie es Anfangs sagen woll-
ten.



Kommentar zu § 85

Die Akribie Hahnemanns in der Beschreibung der
homöopathischen Vorgehensweise zeigt sich bis
hinein in die Art und Weise wie eine homöopathi-
sche Anamnese zu dokumentieren sei. 
Nur wenige schulmedizinisch tätige Kollegen wis-
sen vermutlich, dass Hahnemann die Dokumenta-
tion in die Medizin einführte, und dass es zur da-
maligen Zeit nicht üblich war, Befunde oder Krank-
heitsverläufe zu dokumentieren. Gerade die
Homöopathie hat sich also zum ersten Male in der
abendländischen Medizin um eine exakte Doku-
mentation sowohl des Krankheitsbildes als auch
der Arzneiwirkungen verdient gemacht.
Hahnemann selbst hat ausgeführt, dass mit dem
korrekten Niederbringen der Anamnese das
Schwierigste vollbracht sei und damit zugleich
auch den Wert ausgesprochen, den er einer guten
Anamnese zumisst. Da die erste Anamnese Basis
sowohl der ersten als auch der Folgeausarbeitung
darstellt, kann nicht eindringlich genug betont wer-
den, dass sie der Grundstein einer jeglichen erfolg-
reichen homöopathischen Behandlung ist. 
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§ 86
Sind die Erzählenden fertig mit dem, was sie von
selbst sagen wollten, so trägt der Arzt bei jedem ein-
zel nen Symptome die nähere Bestimmung nach, auf
folgende Weise erkundigt: Er liest die einzelnen,
ihm berichteten Symptome durch, und fragt bei die-
sem und jenem insbe sondere: z.B. zu welcher Zeit
ereignete sich dieser Zufall? In der Zeit vor dem bis-
herigen Arzneigebrauche? Während des Arznei ein -
neh mens? Oder erst einige Tage nach Beiseiteset-
zung der Arzneien? Was für ein Schmerz, welche
Empfindung, genau beschrieben, war es, die sich an
dieser Stelle ereignete? Welche genaue Stelle war

es? Erfolgte der Schmerz abgesetzt und einzeln, zu
verschie denen Zeiten? Oder war er anhaltend, un-
ausgesetzt? Wie lange? Zu welcher Zeit des Tages
oder der Nacht und in welcher Lage des Körpers
war er am schlimmsten, oder setzte er ganz aus?
Wie war dieser, wie war jener ange ge bene Zufall
oder Umstand - mit deutlichen Worten be schrieben
- genau beschaffen?

§ 87
Und so läßt sich der Arzt die nähere Bestimmung
von jeder einzelnen Angabe noch dazu sagen, ohne
jedoch jemals dem Kranken bei der Frage schon die
Antwort zugleich mit in den Mund zu legen*, oder
so daß der Kranke dann bloß mit Ja oder Nein dar-
auf zu antworten hätte; sonst wird dieser verleitet,
etwas Unwahres, Halbwahres oder wirklich Vor-
handnes,  aus Bequem lichkeit oder dem Fragenden
zu gefallen, zu beja hen oder zu verneinen, wodurch
ein falsches Bild der Krankheit und eine unpassende
Curart entstehen muß.

* Der Arzt darf z. B. nicht fragen: „war nicht etwa
auch dieser oder jener Umstand da?“ Dergleichen,
zu einer falschen Antwort und Angabe verführende
Suggestionen, darf sich der Arzt nie zu Schulden
kommen lassen.

§ 88
Ist nun bei diesen freiwilligen Angaben von meh ren
Theilen oder Functionen des Körpers oder von sei-
ner Gemüths-Stimmung nichts erwähnt worden, so
fragt der Arzt, was in Rücksicht dieser Theile und
dieser Functionen, so wie wegen des Geistes oder
Gemüths-Zustandes des Kranken*, noch zu erinnern
sei, aber in allgemeinen Ausdrücken, damit der Be-
richtgeber genöthigt werde sich speciell darüber zu
äußern.

* Z. B. Wie ist es mit dem Stuhlgange? Wie geht der
Urin ab? Wie ist es mit dem Schlafe, bei Tage, bei
der Nacht? Wie ist sein Gemüth, seine Laune, seine
Besinnungskraft beschaffen? Wie ist es mit dem
Apetitt, dem Durste? Wie ist es mit dem Ge-
schmacke, für sich, im Munde? Welche Speisen und
Getränke schmecken ihm am besten? Welche sind
ihm am meisten zuwider? Hat jedes seinen natürli-

§ 85
Mit jeder Angabe des Kranken oder des Angehöri-
gen bricht er die Zeile ab, damit die Symptome alle
einzeln unter einander zu stehen kommen. So kann
er bei jedem derselben nachtragen, was ihm anfäng-
lich allzu unbe stimmt, nachgehends aber deutlicher
angegeben wird.



Kommentar zu §§ 86–89

In den §§ 84–89 kann man sehr schön erkennen,
wie Hahnemann alle jene Fragen stellt, die zur Er-
hebung eines vollständigen Symptoms notwendig
sind, d.h. neben dem Hauptsymptom (der Be-
schwerde, die den Patienten vorwiegend zum Arzt
führt) den Sitz der Beschwerden und ihre Ausstrah-
lung, die begleitenden Beschwerden (wie z.B. Fie-
ber, Schweiß, etc.), die äußere Gelegenheitsursa-
che oder Causa, die Modifikation oder Modalitäten,
die Zeiten der Verbesserung oder Verschlimmerung
sowie die Regelanamnese und die Persönlichkeit /
Individualität des Kranken, wobei nicht eindrücklich
genug darauf hingewiesen werden kann, dass stets
nach dem Zeitpunkt des Auftretens der Beschwer-
den gefragt werden muss (vgl. §§ 86 und 90), da,
wie Hahnemanns Schüler Boenninghausen aus-
führte, diejenigen Dinge hier insbesondere zu beob-
achten sind, die eine Abweichung vom früheren
(gesunden) Zustande beschreiben.

Es ist empfehlenswert, sich die Fragetechnik
Hahnemanns sehr intensiv vor Augen zu führen
und gerade zu Beginn für die homöopathische
Anamnese eine „Checkliste“ anzulegen, anhand
derer man nachprüft, ob alles Wesentliche für den
Fall erfragt und bedacht wurde, da z.B. durch das
Vergessen der Regelanamnese oder der Frage
nach den Tageszeiten wesentliche Hinweise auf
das richtige Arzneimittel fehlen können.
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(Fortsetzung § 88)
chen, vollen, oder einen andern, fremdartigen Ge-
schmack? Wie wird ihm nach Essen oder Trinken?
Ist etwas wegen des Kopfes, der Glieder, oder des
Unterleibes zu erinnern ?

§ 89
Hat nun der Kranke - denn diesem ist in Absicht sei-
ner Empfindungen (außer in verstellten Krankhei-
ten) der meiste Glaube beizumessen - auch durch
diese frei willigen und bloß veranlaßten Aeußerun-
gen dem Arzte gehörige Auskunft gegeben und das
Bild der Krankheit ziemlich vervollständigt, so ist
es diesem er laubt, ja nöthig (wenn er fühlt, daß er
noch nicht gehörig unterrichtet sei), nähere, speciel-
lere Fragen zu thun*.

*Z. B. Wie oft hatte der Kranke Stuhlgang? Von
welcher genauen Beschaffenheit? War der weißliche
Stuhlgang Schleim oder Koth? Waren Schmerzen
beim Abgange, oder nicht? Welche und wo? genau!
Was brach der Kranke aus ? Ist der garstige Ge-
schmack im Munde faul, bitter, oder sauer, oder wie
sonst? vor oder nach dem Essen und Trinken, oder
während desselben? Zu welcher Tageszeit am mei-
sten? Von welchem Geschmacke ist das Aufstoßen?
Wird der Urin erst beim Stehen trübe, oder läßt er
ihn gleich trübe? Von welcher Farbe ist er, wenn er
ihn eben gelassen hat? Von welcher Farbe ist der
Satz? - Wie ge behrdet oder äußert der Kranke sich
im Schlafe? wimmert, stöhnt, redet oder schreiet er
im Schlafe ? erschrickt er im Schlafe? schnarcht er
beim Einathmen, oder beim Ausathmen? Liegt er
einzig auf dem Rücken, oder auf welcher Seite?
Deckt er sich selbst fest zu, oder leidet er das Zu-
decken nicht? Wacht er leicht auf, oder schläft er all-
zu fest? Wie befindet er sich gleich nach dem Erwa-
chen aus dem Schlafe ? Wie oft kommt diese, wie
oft jene Beschwerde; auf welche je desmalige Veran-
lassung kommt sie? im Sitzen, im Liegen, im Stehen
oder bei der Bewegung? bloß nüchtern, oder doch
früh, oder bloß Abends, oder bloß nach der Mahl-
zeit, oder wann sonst gewöhn lich? - Wann kam der
Frost? war es bloß Frostempfindung, oder war er zu-
gleich kalt? an welchen Theilen? oder war er bei der
Frostempfindung sogar heiß anzufühlen? war es
bloß Empfindung von Kälte, ohne Schauder? war er

heiß, ohne Gesichtsröthe? an welchen Theilen war
er heiß anzufühlen? oder klagte er über Hitze, ohne
heiß zu sein beim Anfühlen? wie lange dauerte der
Frost, wie lange die Hitze? - Wann kam der Durst?
beim Froste? bei der Hitze? oder vorher, oder nach-
her? wie stark war der Durst, und worauf? - Wann
kommt der Schweiß? beim Anfange, oder zu Ende
der Hitze? oder wie viel Stunden nach der Hitze ?
im Schlafe oder im Wachen? wie stark ist der
Schweiß? heiß oder kalt? an welchen Theilen? von
welchem Geruche? - Was klagt er an Beschwerden
vor oder bei dem Froste? was bei der Hitze? was
nach derselben? was bei oder nach dem Schweiße?
Wie ist es (beim weiblichen Geschlechte) mit dem
monatli chen Blutflusse oder andern Ausflüssen ?
u.s.w .



Nachdem der Patient also zunächst frei und mög-
lichst unbehindert durch Zwischenfragen oder
Störungen (z.B. durch Personal, Telefonklingeln
oder Geräusche aus Nebenzimmern) seine Spon-
tanschilderung abgeschlossen hat (§ 84, 85) emp-
fiehlt es sich, einzelne Punkte nochmals anzuspre-
chen. Häufig fallen dem Patienten dann bestimmte
Symptome ein, die er zunächst nicht im Zusam-
menhang mit seiner Krankheit sieht. In Anlehnung
an die Darstellung der Arzneimittel in der Materia
Medica ist es hierbei im allgemeinen sinnvoll, von
Kopf nach Fuß fortzuschreiten, zumal man dann in
der Anamnese am Patienten eine visuelle Orientie-
rungshilfe über die Reihenfolge der Fragen hat.
Man kann also beispielsweise mit Fragen nach Ver-
änderungen an Haut, Haaren und Nägeln beginnen,
zu Beschwerden mit den Augen, Veränderungen
der Sehkraft, Ohren und Hören fortschreiten, um
nach Fragen zu den Sinnesorganen über Hals,
Brust, Bauch, Stuhlgang und Blasenfunktion zu all-
gemeinen Beschwerden wie Schweiß, Schlafen,
Sexualfunktion fortzuschreiten. Fragen nach psychi-
schen Veränderungen oder Veränderungen des
Gemütes stelle ich häufig gegen Ende der Anamne-
se, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis aufge-
baut ist und füge oft hinzu, dass psychische Auslö-
sungen für Erkrankungen aus meiner Sicht häufig
seien und dann auch wesentlich für die Wahl des
richtigen Arzneimittels, um dem Patienten eine
falsche Scheu  vor deren Darstellung zu nehmen.

Vergewissern Sie sich auf jeden Fall, dass Sie vor
Abschluss der Anamnese folgende 7 Fragen zum
vollständigen Symptom beantworten können: 

1. Wer?
Sind Veränderungen des Geistes- oder Gemüts-
zustandes im Verlauf der Erkrankung aufgetreten
oder liegen eindeutig krankhafte (d.h. das norma-
le Maß überschreitende) Veränderungen des Gei-
stes- oder Gemütszustandes vor? Liegt die Erkran-
kung im körperlichen, emotionalen oder geistigen
Bereich?

2. Was?
Welches ist die Hauptbeschwerde (das Haupt-
symptom), die den Patienten zum Arzt führt? Hier
bitte das Symptom erheben, nicht eine Diagnose! 

3. Wo?
Wo ist der Sitz der Erkrankung? Wohin strahlen Be-
schwerden aus?

4. Womit?
Welche Beschwerden sind begleitend? Z.B. in an-
deren Körperregionen aufgetreten, einschl.
Schweiß, Regelveränderungen, etc.

5. Wodurch?
Wodurch wurden die Beschwerden verursacht?
Neben physischen Auslösern, z.B. Hitze, Kälte,
Wind, gehören gerade emotionale Auslöser zu
häufigen Ursachen bei chronischen Erkrankungen.
Es ist ein großer Vorteil der Homöopathie, sowohl
physische als auch psychische Symptome in das
Krankheitsbild einbeziehen zu können. Anderer-
seits muss sich der Arzt gerade hier vor Interpreta-
tionen hüten und sollte emotionalen Auslösern ge-
genüber dann skeptisch sein, wenn diese vom Pa-
tienten als nicht bedeutsam beurteilt werden oder
mehr als ein halbes Jahr (bis maximal 1 Jahr) vor
Erkrankungsbeginn stattfanden.

6. Wie?
Die Modifikationen oder Modalitäten, d.h. die Um-
stände der Besserung oder Verschlimmerung
gehören zu den ganz wesentlichen Kriterien für die
Arzneimittelwahl, da sie darstellen, wie dieser
Kranke individuell seine Krankheit ausprägt. Sie
bieten zudem die Möglichkeit, Gegenanzeigen ge-
gen bestimmte Arzneimittel zu finden, deren Cha-
rakteristik ein anderes Verhalten beinhaltet. Auch
die Empfindungen (z.B. Brennen) gehören hier-
her, ebenso wie der Schmerzcharakter.

7. Wann?
Hier ist auf jeden Fall die Zeit der Verbesserung
oder Verschlimmerung der Beschwerden, sowie die
Regelanamnese (bitte auf die Einnahme von Kon-
trazeptiva achten!) festzuhalten.
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Kommentar zu § 90

Im § 90 geht Hahnemann dann auf das Erheben
der körperlichen Befunde ein, die ebenfalls rele-
vante, da objektive Tatbestände darstellen. We-
sentlich ist auch hier zu beachten, was von den
festgestellten Veränderungen bereits vor Erkran-
kungsbeginn vorhanden war (z.B. Zahneindrücke
an der Zunge) und was erst mit Beginn der Haupt-
beschwerde aufgetreten ist. In der heutigen 
Zeit gehören hierzu auch die durch Untersuchun-
gen zu erhebenden Befunde. Diese sind vor allem
bei Patienten wichtig, die sich der ausführlichen
Anamnese entziehen (Psychisch Kranke, sehr alte
Patienten, kleine Kinder etc.)

Kommentar zu § 91

Es folgt ein gerade heute sehr wichtiger Punkt:
Stets ist nach Begleitmedikation zu fragen, da
Symptome, die Nebenwirkungen von Arzneimitteln
darstellen (z.B. Mundtrockenheit bei trizyklischen
Psychopharmaka oder Herzfrequenzreduktion un-
ter Beta-Blockern) natürlich kein Krankheitssymp-
tom darstellen, mithin nicht zum Repertorisieren
verwendet werden dürfen. Das gleiche gilt für die
Regelanamnese unter oraler Kontrazeption. Hier
sollte auf das Befinden vor Ansetzen der Medikati-
on geachtet werden, wie es Hahnemann vor-
schreibt; diese Angaben werden mit länger zurück-
liegender Erinnerung natürlich einerseits in der An-
gabe des Patienten unsicher, auch wird man sich
auf eine Anamnese der Regel vor z.B. jetzt 15-jähri-
ger ununterbrochener Kontrazeption wohl kaum
noch verlassen können.  Auch das Aussetzen der
schulmedizinischen Arzneien, wie von Hahnemann
im § 91 vorgeschlagen, kann eine Möglichkeit sein,
so sie ohne Gefahr für den Patienten ist. Eine in der
Praxis bewährte andere Vorgehensweise ist die
leichte Reduktion der Medikation, um z.B. beim
Asthma-Patienten gewisse Abhängigkeiten (Moda-
litäten) wieder erkennen zu können, ohne anderer-
seits eine vitale Gefährdung auszulösen.
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§ 90
Ist der Arzt mit Niederschreibung dieser Aussagen
fertig, so merkt er sich an, was er selbst an dem
Kranken wahrnimmt* und erkundigt sich, was dem-
selben hievon in gesunden Tagen eigen gewesen.

* Z. B. Wie sich der Kranke bei dem Besuche ge-
behrdet hat, ob er verdrießlich, zänkisch, ha stig,
weinerlich, ängstlich, verzweifelt oder traurig, oder
getrost, gelassen, u.s.w.; ob er schlaftrunken oder
überhaupt unbesinnlich war? ob er heisch, sehr lei-
se, oder ob er unpassend, oder wie anders er redete?
wie die Farbe des Gesichts und der Augen, und die
Farbe der Haut überhaupt, wie die Lebhaftigkeit und
Kraft der Mienen und Augen, wie die Zunge, der
Athem, der Geruch aus dem Munde, oder das Gehör
beschaffen ist? wie sehr die Pupillen erweitert, oder
veren gert sind? wie schnell, wie weit sie sich im
Dunkeln und Hellen verändern? wie der Puls? wie
der Unterleib? wie feucht oder trocken, wie kalt
oder heiß die Haut an diesen oder jenen Theilen
oder überhaupt anzufühlen ist? ob er mit zurück ge -
bogenem Kopfe, mit halb oder ganz offenem Mun-
de, mit über den Kopf gelegten Armen, ob er auf
dem Rücken, oder in welcher andern Stellung er
liegt? mit welcher Anstrengung er sich auf richtet,
und was von dem Arzte sonst auffallend Bemerkba-
res an ihm wahrgenommen werden konnte.

§ 91
Die Zufälle und das Befinden des Kranken, während
eines etwa vorgängigen Arzneigebrauchs, geben
nicht das reine Bild der Krankheit; diejenigen Sym-
ptome und Beschwerden hingegen, welche er vor
dem Gebrauche der Arzneien oder nach ih rer
mehr tägigen Aussetzung litt, geben den ächten
Grundbegriff von der ursprünglichen Gestalt der
Krankheit, und vorzüglich diese muß der Arzt sich
auf zeichnen. Er kann auch wohl, wenn die Krank-
heit langwie rig ist, den Kranken, im Fall er bis jetzt
noch Arznei ge nommen hatte, einige Tage ganz oh-
ne Arznei lassen, oder ihm indeß etwas Unarzneili-
ches geben und bis dahin die genauere Prüfung der
Krankheitszeichen verschieben, um die dauerhaften,
unvermischten Symptome des alten Uebels in ihrer
Reinheit aufzufassen und dannach ein untrügliches
Bild von der Krankheit entwerfen zu können.



Kommentar zu § 92

Natürlich lag Hahnemann stets das Wohl und die
Sicherheit des Patienten am Herzen, daher akzep-
tierte er für akute Krankheitszustände auch schul-
medizinische Therapien (Palliative), um zunächst
ein Ende der vitalen Gefährdung zu erreichen. Der
vorliegende Paragraph weist darauf hin, dass auch
eine homöopathische Gabe auf das Hauptsymptom
und die Akutbeschwerden im Sinne eines Akutmit-
tels hier zunächst hilfreich sein kann, um dann spä-
ter die chronische Symptomatik zu behandeln. So
wird es z.B. bei einem Asthmaanfall sinnvoll sein,
zunächst ein Mittel auf die akuten Krankheitssymp-
tome zu verordnen und erst nach Beendigung des
Anfalles in Ruhe das chronische Mittel zu suchen. 

Es ist also besser, während eines akuten Asth-
maanfalles ein schulmedizinisches Medikament zu
geben und die Anamnese auf die Zeit nach dem
Anfall zu vertagen, als in einem von Akutsympto-
men überlagerten chronischen Zustand eine
falsche Arzneimittelwahl zu treffen und den Patien-
ten zu gefährden. Auch müssen mögliche Unter-
drückungsphänomene berücksichtigt werden.
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§ 93
Ist die Krankheit seit Kurzem, oder bei einem lang-
wierigen Uebel, vor längerer Zeit durch ein merk -
würdiges Ereigniß verursacht worden, so wird der
Kranke - oder wenigstens die im Geheim befragten
Angehörigen- es schon angehen, entweder von
selbst und aus eignem Triebe oder auf eine behutsa-
me Erkundigung*.

* Den etwanigen entehrenden Veranlas sungen, wel-
che der Kranke oder die Angehörigen nicht gern,
wenigstens nicht von freien Stücken gestehen, muß
der Arzt durch klügliche Wendungen der Fragen
oder durch andere Privat-Erkun digungen auf die
Spur zu kommen suchen. Dahin gehören: Vergif-
tung oder begonnener Selbstmord, Onanie, Aus -
schweifungen gewöhn li cher oder unnatürlicher
Wohllust, Schwelgerei in Wein, Liqueuren, Punsch
und andern hitzigen Getränken, Thee, oder Kaffee,-
Schwelgen in Essen überhaupt oder in besonders
schädlichen Speisen, - venerische oder Krätz-An-
steckung, unglückliche Liebe, Eifersucht, häußli-
cher Unfriede, Aergerniß, Gram über ein Familien-
Unglück, erlittene Mißhandlungen, verbissene Ra-
che, gekränkter Stolz, Zerrüttung der Vermögen-
sumstände, - abergläubige Furcht, - Hunger- oder et-
wa ein Körpergebrechen an den Schamtheilen, ein
Bruch, ein Vorfall u.s.w.

§ 94
Bei Erkundigung des Zustandes chronischer Krank-
heiten, müssen die besondern Verhältnisse des
Kranken in Absicht seiner gewöhnlichen Beschäfti-
gungen, seiner gewohnten Lebensordnung und Diät,
seiner häusli chen Lage u.s.w. wohl erwogen und ge-
prüft werden, was sich in ihnen Krankheit Erregen-
des oder Unterhaltendes befindet, um durch dessen
Entfernung die Genesung be för dern zu können*.

* Vorzüglich muß bei chronischen Krank heiten des
weiblichen Geschlechtes, auf Schwanger schaft, Un-
fruchtbarkeit, Neigung zur Begattung, Niederkunf-
ten, Fehlgeburten, Kinder säugen, Abgänge aus der
Scheide und auf den Zustand des monatlichen Blut-
flusses Rücksicht genommen werden. Insbesondere
ist, in Betreff des letztern die Erkundigung nicht zu
versäumen, ob er in zu kurzen Perioden wiederkeh-

§ 92
Ist es aber eine schnell verlaufende Krankheit, und
leidet ihr dringender Zustand keinen Verzug, so
muß sich der Arzt mit dem, selbst von den Arzneien
geänderten Krankheitszustande begnügen, wenn er
die, vor dem Arzneigebrauche bemerkten Sympto-
me nicht erfahren kann, - um wenigstens die gegen-
wärtige Gestalt des Uebels, das heißt, die mit der ur-
sprünglichen Krankheit vereinigte Arzneikrankheit,
welche durch die oft zweck widrigen Mittel gewöhn-
lich beträchtlicher und gefährli cher als die ur-
sprüngliche ist, und daher oft dringend eine zweck-
mäßige Hülfe erheischt, in ein Gesammtbild zu sam -
men fassen und, damit der Kranke an der genomme-
nen schädlichen Arznei nicht sterbe, mit einem pas-
send ho möopathischen Heilmittel besiegen zu kön-
nen.
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re oder über die gehörige Zeit aus bleibe, wie viele
Tage er an hält, ununterbrochen oder abgesetzt? in
welcher Menge überhaupt, wie dunkel von Farbe, ob
mit Leucorrhöe (Weißfluß) vor dem Eintritte oder
nach der Beendigung? vorzüglich aber mit welchen
Beschwerden Leibes und der Seele, mit welchen
Empfindungen und Schmerzen vor dem Eintritte,
bei dem Blutflusse oder nachher? Ist Weißfluß bei
ihr; wie ist er beschaffen? Von welchen Empfindun-
gen begleitet? in welcher Menge? Unter welchen
Bedingungen und auf welche Veran lassungen er-
scheint er?

§ 95
Die Erforschung der obgedachten und aller übrigen
Krankheitszeichen, muß deßhalb bei chronischen
Krank heiten so sorgfältig und umständlich als mög-
lich ge schehen und bis in die kleinsten Einzelheiten
gehen, theils weil sie bei diesen Krankheiten am son-
derlichsten sind, denen in den schnell vorübergehen-
den Krankheiten am wenigsten gleichen, und bei der
Heilung, wenn sie ge lin gen soll, nicht genau genug
genommen werden können; theils weil die Kranken
der langen Leiden so gewohnt werden, daß sie auf
die kleinern, oft sehr bezeichnungs vollen (charakte-
ristischen), bei Aufsuchung des Heil mittels viel ent-
scheidenden Nebenzufälle wenig oder gar nicht
mehr achten und sie fast für einen Theil ihres na -
türlichen Zustandes, fast für Gesundheit ansehen,
deren wahres Gefühl sie bei der, oft fünfzehn-,
zwanzigjährigen Dauer ihrer Leiden ziemlich ver-
gessen haben, es ihnen auch kaum einfällt, zu glau-
ben, daß diese Neben symptome, diese übrigen, klei-
nern oder größern Abweichungen vom gesunden Zu-
stande, mit ihrem Hauptübel im Zusammenhange
stehen könnten.

§ 96
Zudem sind die Kranken selbst von so abweichen der
Gemüthsart, daß einige, vorzüglich die sogenannten
Hypochondristen und andere sehr gefühlige und un-
leidli che Personen, ihre Klagen in allzu grellem
Lichte aufstel len und, um den Arzt zur Hülfe aufzu-
reizen, die Beschwerden mit überspannten Aus-
drücken bezeichnen*.
* Eine reine Erdichtung von Zufällen und Be-
schwerden wird man wohl nie bei Hypo chondristen,

selbst nicht bei den unleidlich sten, antreffen, - dieß
beweist die Vergleichung ihrer zu verschiedenen
Zeiten geklagten Beschwerden, während der Arzt
ihnen nichts oder etwas ganz Unarzneiliches ein-
giebt; - nur muß man von ihren Übertreibungen et-
was abziehen, wenigstens die Stärke ihrer Aus-
drücke auf Rechnung ihres übermäßigen Gefühls
setzen; in welcher Hinsicht selbst diese Hochstim-
mung ihrer Ausdrücke über ihre Leiden, für sich
schon zum bedeutenden Symptome in der Reihe der
übrigen wird, aus denen das Bild der Krankheit zu-
sammen gesetzt ist. Bei Wahnsinnigen und bei bösli-
chen Krankheits-Erdichtern ist es eine andere Sache.

§ 97
Andere, entgegengesetzt geartete Personen aber,
halten theils aus Trägheit, theils aus mißverstande-
ner Scham, theils aus einer Art milder Gesinnung
oder Blödigkeit, mit einer Menge von Beschwerden
zurück, be zeichnen sie mit undeutlichen Aus-
drücken oder geben mehrere als unbedeutend an.

§ 98
So gewiß man nun auch, vorzüglich den Kranken
selbst über seine Beschwerden und Empfindungen
zu hören und besonders den eignen Ausdrücken, mit
denen er seine Leiden zu verstehen geben kann,
Glauben beizumessen hat, - weil sie im Munde der
Angehörigen und Krankenwärter verändert und ver-
fälscht zu werden pfle gen, - so gewiß erfordert doch
auf der andern Seite, bei allen Krank heiten, vorzüg-
lich aber bei den langwierigen, die Er forschung des
wahren, vollständigen Bildes dersel ben und seiner
Einzelheiten besondere Umsicht, Bedenklichkeit,
Menschenkenntniß, Behutsamkeit im Erkundigen
und Geduld, in hohem Grade.

§ 99
Im Ganzen wird dem Arzte die Erkundigung acuter,
oder sonst seit Kurzem entstandener Krankheiten
leich ter, weil dem Kranken und den Angehörigen al-
le Zufälle und Abweichungen von der, nur unlängst
erst verlorenen Gesundheit, noch in frischem Ge-
dächtnisse, noch neu und auffallend geblieben sind.
Der Arzt muß zwar auch hier alles wissen; er
braucht aber weit weniger zu er forschen; man sagt
ihm alles größtentheils von selbst.
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Bei der Frage nach der Causa (§ 93) hat es sich
bewährt zu fragen, ob sich der Patient noch an den
Zeitpunkt der Entstehung der Erkrankung und sei-
ne damalige Lebenssituation erinnern kann und
erst danach allgemein auf ungewöhnliche psychi-
sche oder physische Belastungen in dieser Zeit
überzuleiten, um eine möglichst wenig direktive
Fragestellung auszuüben. Interessant für eine Cau-
sa ist häufig der Zeitraum ein halbes bis ein Jahr
vor Beginn der Beschwerden. 

Es ist oft hilfreich, den Patienten eingangs darauf
hinzuweisen, dass die Homöopathie auf die Be-
schwerden und Befunde hin verordnet, und dass
Diagnosen oder schulmedizinische Meinungen
nicht primär für die Wahl wesentlich sind. Ebenso
sollte Erwähnung finden, dass (für den Patienten)
in keinerlei Zusammenhang mit der Erkrankung be-
stehende Nebensymptome in der Homöopathie
von Wichtigkeit sind, da man den Menschen als
Ganzes betrachtet und Nebenbeschwerden aus
homöopathischer Sicht nicht als unabhängig von
dem für den Patienten im Vordergrund stehenden
Leiden betrachtet werden können. Lieber sollen die
Patienten etwas Unwesentliches zu viel als etwas
Wesentliches nicht erzählen. 

Viele der heutigen Patienten haben die schulmedi-
zinische Theorie über Erkrankungen tief verinner-
licht und es bedarf oft behutsamer Worte, um ihnen
die andere Vorgehensweise der Homöopathie
deutlich zu machen, ohne die Schulmedizin
grundsätzlich in Frage zu stellen.

Nochmals (vgl. § 77 und insbesondere § 4) ver-
weist Hahnemann auf die Wichtigkeit der Lebens-,
Ernährungs- und Wohnverhältnisse des Kranken,
um nicht nur ein hilfreiches Mittel zu wählen, son-
dern insbesondere auch schädliche Einflüsse zu
entfernen, was er als wesentliche Tätigkeit des Arz-
tes ansah (vgl. nochmals § 4 Organon). 

Ganz entgegen den Unterstellungen mancher Kriti-
ker, dass in der Homöopathie suggestive Effekte
eingesetzt würden, verweist Hahnemann in den §§
95 bis 99 darauf, dass auch auf Über- oder Unter-

treibungen des Patienten zu achten sei, um ein
möglichst objektives Bild zu erhalten. Auch Fremd-
anamnesen (vgl. § 93) können hier hilfreich sein. 

Genauso muss aber auch vor Interpretation von
Seiten des Arztes gewarnt werden, wie sie eine
Falldemonstration auf einem der von mir besuchten
Homöopathiekurse eindrücklich darstellte: Der Re-
ferent hatte angegeben, er habe eine junge Patien-
tin, ca. 30-jährig, untersucht und sie gebeten, sich
nochmals kurz hinzusetzen, weil er ihr den Befund
erläutern wolle. Die Patientin habe sich dann in ih-
rer Unterwäsche bekleidet vor den Schreibtisch ge-
setzt, was er als ausgesprochen schamlos emp-
fand und daher „Schamlosigkeit“ als wesentliches
Kriterium für die Mittelausarbeitung heranziehen
wollte.

Abgesehen davon, dass sich dieser Zustand im
Rahmen der Erkrankung ja nicht verändert hatte,
mithin kein im Erkrankungszeitraum aufgetretenes
Symptom bestanden hätte, war sich das gesamte
Auditorium darüber einig, dass es für eine junge
Patientin, die gerade untersucht wurde, nichts Un-
gewöhnliches ist, sich in eben diesem Zustand
noch 2 Minuten in einem gut geheizten Zimmer auf-
zuhalten, dass sie sich vielleicht sogar gedrängt
gefühlt habe, ohne Zeitverlust dem Arzt die Mög-
lichkeit zur Erörterung zu bieten. Möglicherweise
hatte hier die eigene Verklemmtheit des Referenten
das Verhalten der Patientin als schamlos beurteilen
lassen. Umgekehrt wird ein geiziger Mensch viele
andere als verschwendungssüchtig beurteilen, ein
sehr mutiger andere als ängstlich und ein sehr ru-
higer Mensch viele andere als nervös, hektisch
oder viel redend. 

Das Verhalten eines typischen südamerikanischen
Großstadtbewohners würde in einem britischen
Golfclub vermutlich als auffällig distanzlos bewer-
tet, krank indes ist es mit Sicherheit nicht. 

Ein Ratschlag zur Anamnese ist daher, den Pa-
tienten zu bitten, sich bezüglich einiger Dinge mit
den ihm bekannten Personen zu vergleichen. Ist
sein Süßhunger beispielsweise ausgeprägter als
der bei ihm bekannten Menschen, friert er leichter,
muss er sich schneller Kleidung überziehen als an-
dere oder kommt er erheblich schneller ins Schwit-
zen als die Kollegen im Sportverein?
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Ziel der Anamnese ist es, wie eingangs erwähnt,
sich ein möglichst objektives und vollständiges
Bild der Erkrankung zu machen. Ein Ausgehen von
falschen Tatbeständen wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu einer Fehlverordnung führen. Dabei wer-
den psychische Einschätzungen in der Regel in-
nerhalb einer Gruppe mehrerer Beurteiler eine
größere Varianz in der Einschätzung aufweisen als
eindeutige körperliche Abhängigkeiten (wie z.B.
Verschlimmerung beim Vorbeugen, Besserung
durch Wärme) oder objektive Befunde wie bei-
spielsweise eine Schwellung oder Rötung.
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§ 100
Bei Erforschung des Symptomen-Inbegriffs der epi -
demischen Seuchen und sporadischen Krankheiten,
ist es sehr gleichgültig, ob schon ehedem etwas 
Aehnliches un ter diesem oder jenem Namen in der
Welt vorgekommen sei. Die Neuheit oder Beson-
derheit einer solchen Seuche macht keinen Unter-
schied weder in ihrer Untersuchung, noch Heilung,
da der Arzt ohnehin das reine Bild jeder ge -
genwärtig herrschenden Krankheit als neu und un-
bekannt voraussetzen und es von Grunde aus für
sich erforschen muß, wenn er ein ächter, gründlicher
Heilkünstler sein will, der nie Vermuthung an die
Stelle der Wahrnehmung setzen, nie einen, ihm zur
Behandlung aufgetragenen Krankheitsfall weder
ganz, noch zum Theile für bekannt annehmen darf,
ohne ihn sorgfältig nach allen seinen Aeußerungen
auszuspähen; und dieß hier um so mehr, da jede
herrschende Seuche in vieler Hinsicht eine Erschei-
nung eigner Art ist und bei genauer Untersuchung
sehr abweichend von allen ehemaligen, fälschlich
mit gewissen Namen belegten Seuchen befunden
wird; - wenn man die Epidemien von sich gleich
bleibendem Ansteckungszunder, die Menschen-
pocken, die Masern u.s.w., ausnimmt.

§ 101
Es kann wohl sein, daß der Arzt beim ersten ihm
vorkommenden Falle einer epidemischen Seuche,
nicht gleich das vollkommne Bild derselben zur
Wahrnehmung bekommt, da jede solche Collectiv-
krankheit erst bei nä he rer Beobachtung mehrer Fäl-
le den Inbegriff ihrer Symptome und Zeichen an den
Tag legt. Indessen kann der sorgfältig forschende

Arzt schon beim ersten und zweiten Kranken dem
wahren Zustande oft so nahe kom men, daß er eines
charakteristischen Bildes davon inne wird - und
dann schon ein passendes, homöopathisch an -
gemessenes Heilmittel für sie ausfindet.

§ 102
Bei Niederschreibung der Symptome mehrer Fälle
dieser Art wird das entworfene Krankheitsbild im-
mer vollständiger, nicht größer und wortreicher, aber
be zeich nender (charakteristischer), die Eigen thüm -
lich keit dieser Collectivkrankheit umfassender; die
allgemeinen Zeichen (z. B. Appetitlosigkeit, Mangel
an Schlaf u.s.w ) erhalten ihre eignen und genauern
Bestimmungen und auf der an dern Seite treten die
mehr ausgezeichneten, beson dern, wenigstens in
dieser Ver  bindung seltnern, nur weni gen Krankhei-
ten eignen Symptome hervor und bilden das Cha-
rakteristische dieser Seuche*. Alle an der der ma -
ligen Seuche Er krankten haben zwar eine aus einer
und derselben Quelle geflossene und daher gleiche
Krankheit; aber der ganze Umfang einer solchen
epidemischen Krank      heit und die Gesammtheit ihrer
Symptome (deren Kenntniß zur Uebersicht des voll-
ständigen Krank   heitsbildes gehört, um das für die-
sen Symptomen-Inbegriff passendste homöopathi-
sche Heilmittel wählen zu können) kann nicht bei
einem einzelnen Kranken wahr genommen, sondern
nur aus den Leiden mehrerer Kranken, von ver-
schiedener Körperbeschaffenheit voll ständig abge -
zogen (abstrahirt) und entnommen werden.

* Dann werden dem Arzte, welcher schon in den er-
sten Fällen das, dem specifisch homöopathi schen
nahe kommende Heilmittel hat wählen kön nen, die
folgenden Fälle entweder die Angemessenheit der
gewählten Arznei bestätigen, oder ihn auf ein noch
passenderes, auf das pas sendste homöopathische
Heilmittel hin weisen.

§ 103
Auf gleiche Weise wie hier von den epidemischen,
meist acuten Seuchen gelehrt worden, mußten auch
von mir die, in ihrem Wesen sich gleichbleibenden
miasmati schen, chronischen Siechthume, nament-
lich und vorzüg lich die Psora, viel genauer als bis-



Kommentar zu §§ 100–103

In §§ 100–103 geht Hahnemann auf die Behand-
lung epidemischer Erkrankungen als Sonderfall der
Anamneseerhebung ein. Bei der Behandlung epi-
demischer Erkrankungen stellt die Gesamtheit der
Symptome aller Betroffenen die Krankheitsgesamt-
heit, den genius epidemicus dar. Der einzelne
Kranke wird in der Regel nur wenige dieser Symp-
tome bieten und auch bei genauer Befragung ist es
anfangs nicht immer möglich, das korrekte Arznei-
mittel zu finden. Bei Zusammenziehen der 
Symptome mehrerer Kranker jedoch, wie von Hah-
nemann aufgezeigt, kann das Arzneimittel im Allge-
meinen sicher gefunden werden. Dann wird man
mit diesem Mittel in der Regel fast alle im Rahmen
einer solchen Epidemie erkrankten Personen hei-
len können. 

Ist das Epidemiemittel erst einmal z.B. für einen
umhergehenden Brechdurchfall ermittelt, so kann
mit diesem Mittel - beispielsweise Arsen - nach kur-
zer Rückbestätigung der Symptome dann außeror-
dentlich rasch und erfolgreich behandelt werden. 

Die nach dieser Methode erreichten, historisch
verbürgten Heilungen im Rahmen von Choleraepi-

demien stellen vielleicht die eindrucksvollsten Bele-
ge der Wirksamkeit homöopathischer Behandlung
überhaupt dar.

Interessanterweise verhält sich auch das Akutmittel
für den Heuschnupfen im Sinne einer epidemi-
schen Erkrankung, d.h., dass innerhalb von ca. ein
bis zwei Monaten viele Heuschnupfenpatienten mit
ähnlicher Symptomatik in der Praxis erscheinen
werden, und dass es in der Regel ein Mittel geben
wird, mit dem man bei fast allen diesen Patienten
die Akutsymptomatik (meist bis zum Ende der Sai-
son) beenden kann. 

Natürlich sollte später die chronische Symptomatik
des Patienten behandelt werden; die dargestellte
Methodik ist aber eine Möglichkeit, viele Patienten
zunächst einmal rasch beschwerdefrei zu bekom-
men.

Die schnelle und erfolgreiche Behandlung vieler
Patienten mit Heuschnupfen, Brechdurchfällen
oder Grippeerkrankungen stellt sicher eine sehr be-
eindruckende Demonstration homöopathischer
Heilmöglichkeiten dar und vermag viele Patienten
von der Wirksamkeit der Homöopathie zu überzeu-
gen. 
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§ 104
Ist nun die Gesammtheit der, den Krankheitsfall
vorzüglich bestimmenden und auszeichnenden
Symptome, oder mit andern Worten, das Bild der
Krankheit irgend ei ner Art einmal genau aufge-
zeichnet*, so ist auch die schwerste Arbeit gesche-
hen. Der Heilkünstler hat es dann bei der Cur, vor-
züglich der chronischen Krankheit auf im mer vor
sich, kann es in allen seinen Theilen durch schauen
und die charakteristischen Zeichen herausheben, um
ihm eine gegen diese, das ist, gegen das Uebel selbst
gerichtete, treffend ähnliche, künstliche Krank heits -
potenz in dem homöopathisch gewählten Arzneimit-
tel entgegen zusetzen, gewählt aus den Symptomen-
reihen aller, nach ihren reinen Wirkungen be kannt
gewordenen Arzneien. Und wenn er sich während
der Cur nach dem Erfolge der Arznei und dem geän-
derten Befinden des Eranken er kundigt, braucht er
bei seinem neuen Krankheitsbefunde von der ur-
sprünglichen Gruppe der zuerst aufgezeichne ten

(Fortsetzung § 103)

her geschah, nach dem Umfange ihrer Symptome
ausgeforscht werden, indem auch bei ihnen der eine
Kranke nur einen Theil derselben an sich trägt, ein
zweiter, ein dritter u.s.w. wiederum an einigen an-
dern Zufällen leidet, welche ebenfalls nur ein
gleichsam abgerissener Theil aus der Gesammtheit
der, den ganzen Umfang des einen und desselben
Siechthums ausmachenden Symptome sind, so daß
nur an sehr vielen einzelnen dergleichen chroni-
schen Kranken, der Inbegriff aller, zu einem solchen
miasmatischen, chroni schen Siechthume, insbeson-
dere der Psora gehörigen Symptome ausgemittelt
werden konnte, ohne deren voll ständige Uebersicht
und Gesammt-Bild die, homöopa thisch das ganze
Siechthum heilenden (namentlich anti   p sorischen)
Arzneien nicht ausgeforscht werden konnten, wel-
che zugleich die wahren Heilmittel der einzelnen, an
dergleichen chronischen Uebeln leidenden Kranken
sind.



Kommentar zu § 104

Hier weist Hahnemann darauf hin, dass die dama-
ligen schulmedizinischen Ärzte keine sorgfältige
Anamnese erhoben. Auch wurde das Befinden des
Kranken nicht notiert.

Auch der schulmedizinische Arzt sollte würdi-
gen, dass mit Hahnemann die Dokumentation
Eintritt in die Medizin hielt und zudem erstmals sy-
stematisch Versuche zur Arzneimittelprüfung
durchgeführt wurden, wogegen die Medikamente
zur damaligen Zeit von der Schulmedizin oftmals
nach rein theoretischen Gesichtspunkten verab-
reicht wurden. Auch die Berücksichtigung der Le-
bensbedingungen und Diät (§ 94) weisen auf das
umfassende Konzept der Medizin hin, die Hahne-
mann entwarf und beinhalten bereits zur damaligen
Zeit Aspekte der Prävention, wie er sie ja bereits
auch in § 4 als wesentlich für seine Heilmethode
darstellte.

Es zeigt das Bemühen Hahnemanns, die Beur-
teilung von Krankheiten auf eine rationale Basis zu
stellen und ausgehend von so objektiv wie möglich
erhobenen Krankheitssymptomen und -zeichen zu
einer gesetzmäßigen Wahl in ihrer Wirkung gut be-
kannter einzelner Arzneien zu gelangen, mithin ein
Heilungsgesetz zu erstellen, das in jedem einzel-
nen Behandlungsfalle gilt und in vergleichbarer
Form von der Schulmedizin bis zum heutigen Tage
nicht gefunden wurde. 

Die Grundsätze dieser Arzneitherapie werden in
den folgenden Paragraphen dargestellt.
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Symptome, bloß das in seinem Manuale wegzulas-
sen, was sich gebessert hat, und dazu zu setzen, was
noch da von vorhanden, oder etwa an neuen Be-
schwerden hinzu gekommen ist.

* Die Aerzte alter Schule machten sich es hiemit in
ihren Curen äußerst bequem. Da hörte man keine
genaue Erkundigung nach allen Umständen des
Kranken, ja der Arzt unterbrach diese sogar oft in
der Erzählung ihrer einzelnen Beschwerden, um
sich nicht stören zu lassen bei schneller Aufschrei-
bung des Receptes, aus mehren von ihm nach ihrer
wahren Wirkung nicht gekann ten Ingredienzen zu-
sammengesetzt. Kein allöopa thischer Arzt, wie ge-
sagt, verlangte die sämmtli chen genauen Umstände
des Kranken zu erfahren und noch weniger schrieb
er sich etwas davon auf. Wenn er dann den Kran-
ken nach mehreren Tagen wieder sah, wußte er von
den wenigen, zuerst gehörten Umständen (da er seit-
dem so viele verschiedene, andere Kranke ge sehen)
wenig oder nichts mehr; er hatte es zu dem einen
Ohre hinein und zu dem andern wieder hinaus gehen
lassen. Auch that er bei fernern Besuchen nur weni-
ge allgemeine Fragen, that als fühlte er den Puls an
der Handwurzel, besah die Zunge, ver schrieb in
demselben Augenblicke, eben so ohne verständigen
Grund, ein anderes Recept, oder ließ das erstere (öf-
ters des Tages in ansehnlichern Portionen) fortbrau-
chen und eilte mit zierlichen Gebehrden zu dem fün-
fzigsten, sechszigsten Kranken, den er denselben
Vormittag  noch gedan kenlos zu besuchen hatte. So
ward das eigentlich nachdenklichste aller Geschäfte,
die ge wissen hafte, sorgfältige Erforschung des Zu-
standes je des einzelnen Kranken und die darauf zu
gründende specielle Heilung von den Leuten getrie-
ben, die sich Aerzte, rationelle Heilkünstler nann-
ten. Der Erfolg war, wie natürlich, fast ohne Aus-
nahme schlecht; und dennoch mußten die Kranken
zu ihnen, theils weil es nichts Bessers gab, theils aus
Etiquette, und weil es so einge führt ist.
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Übersicht der §§ 105–120

In diesen Paragraphen werden die theoretischen
Grundlagen für die Arzneimittelprüfung am Gesun-
den beschrieben.

Die zweite Aufgabe ist es, die Werkzeuge zu erfor-
schen, die zur Heilung erforderlich sind. Dazu
gehört es, die krankheitserregende Wirksamkeit
der Arzneien herauszufinden. Für einen Nicht-
homöopathen wären das Arzneimittelnebenwirkun-
gen; für den Homöopathen bedeutet es die Arznei-
mittelprüfung. Denn die reinen Wirkungen einer
Arznei lassen sich am besten bei Arzneimittelprü-
fungen an Gesunden beobachten (§§ 107 – 109).
Auch toxikologische Beschreibungen von Arzneien
kommen Arzneimittelprüfungen sehr nahe (§ 110).
Als Naturgesetz der Arzneiwirkung findet man,
dass die Arzneikraft Krankheitssymptome am Ge-
sunden hervorrufen kann (§ 111). Bei Vergiftungen
(großen Arzneimengen) kommt es zu einer Erstwir-
kung und einer Nachwirkung (§ 112). Narkotika ma-
chen dabei eine Ausnahme (§ 113). Bei geringer
Arzneigabe registriert man nur die Erstwirkung (§
114). Es gibt auch Arzneien, die einander entgegen
gesetzte Symptome hervorrufen (§ 115). Die
Arzneisymptome treten unterschiedlich häufig bei
den Prüfpersonen auf (§ 116). Idiosynkrasien sind
eine besondere Reaktionsform bei den Prüfungen
und haben dabei ihre eigenen Gesetze (§ 117). Je-
de Arznei wirkt besonders und einmalig wegen der
Unverwechselbarkeit der Gestalt jedes Stoffes (§§
118 – 119). 

§ 120 gibt einen Überblick über die Arzneimittel-
prüfungen.

Kommentar zu § 105

Als zweiten Punkt des Geschäftes des echten Heil-
künstlers (s. § 71) sieht S. Hahnemann die Erfor-
schung der Werkzeuge an, die für die Heilung der
natürlichen Krankheiten wichtig sind.

Das wichtigste ist die Erforschung der Arznei-
mittel und dabei die Erforschung der Arzneimittel-
kraft. Diese Kraft ergibt sich aus den krankma-
chenden Symptomen der Arznei. Diese Symptome
lassen sich zusammensetzen zu einer künstlichen
Krankheit. 

Eine natürliche Krankheit, deren Hauptsympto-
me in ihrer Gesamtheit der künstlichen Krankheit
eines Mittels möglichst ähnlich sind, lassen sich mit
eben diesem Mittel heilen.

Kommentar zu § 106

Die Arzneiwirkung muss an gesunden Personen
(nicht an Kranken) beobachtet werden. Es kommt
dabei darauf an, die Gesamtheit der krankheitser-
regenden Wirksamkeit (Kraft) der Arzneien zu er-
kennen; d.h. also alle krankhaften Symptome und
Befindensänderungen der Arzneiwirkung am Ge-
sunden zu erfassen. 

Ziel ist es, durch diese Beobachtungen der Arz-
neikraft möglichst viele Arzneimittel zu erforschen,
damit man für möglichst viele natürliche Krankhei-
ten das passende Mittel heraussuchen kann.

§ 105
Der zweite Punkt des Geschäftes eines äch ten Heil -
künstlers, betrifft die Erforschung der, zur Hei-
lung der natürlichen Krank hei ten bestimmten
Werkzeuge, die Erforschung der krankmachenden
Kraft der Arzneien, um, wo zu heilen ist, eine von
ihnen aussuchen zu können, aus deren Symptomen-
reihe eine künstliche Krankheit zusam mengesetzt
werden kann, der Haupt-Symptomen-Gesamtheit
der zu heilenden natürlichen Krankheit mög lichst
ähnlich.

§ 106
Die ganze, Krankheit erregende Wirksamkeit der
einzelnen Arzneien muß bekannt sein, das ist, alle
die krankhaften Symptome und Befindens-Verände-
rungen, die jede derselben in gesunden Menschen
besonders zu erzeu gen fähig ist, müssen erst be-
obachtet worden sein, ehe man hoffen kann, für die
meisten natürlichen Krankheiten treffend homöopa-
thische Heilmittel unter ih nen finden und auswählen
zu können.



Kommentare zu §§ 105–145 von J. Buchbinder et al.

– 81 –

Kommentar zu § 107

Die Arzneibeobachtungen müssen an gesunden
Personen durchgeführt werden. (Gibt es noch eine
genügend große Zahl gesunder Personen auf der
Welt?). Denn wenn man die Arznei – einfach und
einzeln verordnet - Kranken gibt, so sieht man von
der reinen Wirkung, der Arzneikraft, wenig oder
nichts Bestimmtes. Es vermengen sich dann näm-
lich die Arzneisymptome (die Befindensänderun-
gen) mit den Befindensänderungen/ Symptomen
der natürlichen Krankheit. 

Kommentar zu § 108

In diesem Paragraphen geht S. Hahnemann näher
auf die Arzneimittelprüfung ein. Die Arznei muss an
gesunden Personen geprüft werden. Ziel ist es, die
eigentümlichen Wirkungen der Arzneien auf das
Befinden des Menschen untrüglich zu erfahren.
Dies ist der einzige, sichere und natürliche Weg. In
der praktischen Durchführung gibt man dem ge-
sunden Probanden eine Arznei in mäßiger Menge*.

Nach Verabreichung dieser mäßigen Gabe beob-
achtet man dann genauestens, welche Verände-
rungen, Symptome und Zeichen der Einwirkung
der Arznei festzustellen sind. Diese Beobachtun-
gen betreffen die Ebenen des Leibes und der See-
le. Es kommt darauf an, zu sehen, welche Krank-
heitselemente die Arznei erregen kann und wozu
sie fähig ist. Die Heilkraft der Arznei liegt in der Ver-
änderungskraft des Menschenbefindens (§§ 24 –
27). Genau diese Veränderungskraft der Arznei
muss beobachtet werden.

*  Mäßige Menge bedeutet hier niedrige Potenzierung
plus geringe Menge plus seltene Gabe. In dem Organon
sind die Begriffe Größe bzw. Kleinheit von einer Gabe,
Menge oder Dosis nicht immer in gleicher Art verständ-
lich dargelegt; oft besteht keine Klarheit, was gemeint ist.
Manchmal hat ein Begriff in unterschiedlichen Paragra-
phen auch unterschiedliche Bedeutung.

§ 107
Giebt man um dieß zu erforschen, Arzneien nur
kranken Personen ein, selbst wenn man sie nur ein -
fach und einzeln verordnete, so sieht man von ihren
rei nen Wirkungen wenig oder nichts Bestimmtes, da
die von den Arzneien zu erwartenden, besondern
Befindens-Veränderungen mit den Symptomen der
gegenwärtigen natürlichen Krankheit vermengt, nur
selten deutlich wahrgenommen werden können.

§ 108
Es ist also kein Weg weiter möglich, auf welchem
man die eigenthümlichen Wirkungen der Arzneien
auf das Befinden des Menschen untrüglich erfahren
könnte - es giebt keine einzige sichere, keine natür-
lichere Veranstaltung zu dieser Absicht, als daß man
die einzel nen Arzneien versuchsweise gesunden
Menschen in mäßiger Menge eingibt, um zu erfah-
ren, welche Veränderungen, Symptome und Zei-
chen ihrer Einwirkung jede besonders im Befinden
Leibes und der Seele her vor bringe, das ist, welche
Krankheits-Elemente sie zu erregen fähig und ge-
neigt sei*, da, wie (§ 24-27.) gezeigt worden, alle
Heilkraft der Arzneien einzig in dieser ihrer Men-
schenbefindens-Veränderungskraft liegt, und aus
Beobachtung der letztern hervorleuchtet.

* Nicht ein einziger Arzt, meines Wissens, kam in ei-
ner drittehalbtausendjährigen Vorzeit auf diese so
natürliche, so unumgänglich nothwendige, einzig
ächte Prüfung der Arzneien in ihren reinen, ei-
genthümlichen, das Befinden der Menschen umstim-
menden Wirkungen, um so zu er fahren, welche

Krankheitszustände jede Arznei zu heilen vermöge,
als der große, unsterbliche ALBRECHT VON HAL-
LER. Bloß dieser, obgleich nicht praktischer Arzt,
sah vor mir, die Nothwendigkeit hievon ein (siehe
Vorrede zur Pharmacopoea Helvet. Basil. 1771 fol.
S. 12.): „Nempe primum in corpore sano medela
tentanda est, sine peregrina ulla miscela; odoreque
et sapore ejus exploratis, exigua illius dosis ingeren-
da et ad omnes, quae inde contingunt, affectiones,
quis pulsus, qui ca lor, quae respiratio, quaenam
excretiones, atten dendum. Inde ad ductum phaeno-
menorum, in sano obviorum, transeas ad experimen-
ta in corpore ae groto etc.“ Aber Niemand, kein ein-
ziger Arzt achtete oder befolgte diese seine un -
schätzbaren Winke.



Kommentar zu § 109

Albrecht von Haller hat schon vor S. Hahnemann
Arzneimittelprüfungen gefordert. „Zuerst ist das
Heilmittel ohne jede Beimischung am gesunden
Körper auszuprobieren; nachdem man seinen Ge-
ruch und Geschmack geprüft hat, gibt man eine ge-
ringe Menge davon.....“. S. Hahnemann beklagt,
dass – außer ihm – kein einziger Arzt diese un-
schätzbaren Winke beachtete. S. Hahnemann
schlug den von Haller geforderten Weg ein und mo-
difizierte ihn. So kam er zu den homöopathischen
Arzneimitteln.

Er kam zu der Überzeugung, dass nur durch
den homöopathischen Gebrauch der Arznei die
einzige (gewisse) Heilung der Krankheiten der
Menschen möglich ist.
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§ 109
Diesen Weg schlug ich zuerst ein mit einer Beharr -
lichkeit, die nur durch eine vollkommene Ueberzeu-
gung von der großen, Menschen beglückenden
Wahrheit, daß bloß durch homöopathischen Ge-
brauch der Arzneien die einzig gewisse Heilung der
Krankheiten der Menschen möglich sei*1, entstehen
und aufrecht er halten werden konnte*2.

*1 Es ist unmöglich, daß es außer der reinen Homöo-
pathik noch eine andere wahre, beste Heilung der
dynamischen, (das ist, aller nicht chirurgischen)
Krankheiten geben könne, so wenig also zwischen
zwei gegebnen Punkten mehr als Eine gerade Linie
zu ziehen möglich ist. Wie wenig muß der, welcher
wähnt, daß es außer ihr noch andre Arten, Krank-
heiten zu heilen gebe, der Homöopathie auf den
Grund gekommen sein und sie mit hinlänglicher
Sorgfalt ausgeübt haben; wie wenige, richtig moti-
virte, homöopathische Hei lungen muß er gesehen
oder gelesen, und auf der andern Seite die Unge-
gründetheit jeder allöo pathischen Verfahrungsart in
Krankheiten erwo gen, die so schlechten, als oft
schrecklichen Erfolge davon erkundigt haben, wel-
cher mit einem solchen lockern Indifferentismus die
einzig wahre Heilkunst jenen schädlichen Curarten
gleich stel let, oder sie gar für Schwestern der
Homöopathik ausgiebt, deren sie nicht entbehren
könne! Meine gewissenhaften Nachfolger, die äch-
ten, reinen Homöopathiker, mit ihren fast nie feh-
lenden, glücklichen Heilungen, mögen sie eines
Bessern belehren.

*2 Die erste Frucht von diesem Streben gab ich, so
reif sie damals sein konnte, in den: Fragmenta de vi-
ribus medicamentorum positivis, sive in sano corp.
hum. observatis. P. I. II. Lipsiae, 8. 1805. ap. J. A.
Barth; die reifere in: Reine Arzneimittellehre. I.
Th. dritte Ausg. II. Th. dritte Ausg. 1833. III. Th.
zw. Ausg. 1825. IV. Th. zw. Ausg. 1825. V. Th. zw.
Ausg. 1826. VI. Th. zw. Ausg. 1827. und im zwei-
ten, dritten und vierten Theile der chronischen
Krankheiten, 1828. 1830. Dresden bei Arnold, und
zweite Ausgabe der chronischen Krankheiten II.,
III., IV., V. Th. 1835, 1837, 1838, 1839, Düsseldorf,
bei Schaub.

§ 110
Daneben sah ich, daß die Wirkungen krankhafter
Schädlichkeiten, welche vorgängige Schriftsteller
von arz neilichen Substanzen aufgezeichnet hatten,
wenn Sie in großer Menge aus Versehen, um sich
oder Andre zu töd ten, oder unter andern Umständen
in den Magen gesun der Personen gerathen waren,
mit meinen Beobachtungen beim Versuchen dersel-
ben Substanzen an mir selbst und andern gesunden
Personen viel übereinkamen. Besagte Schriftsteller
erzählen diese Vorgänge als Vergiftungs geschichten
und als Beweise des Nachtheils dieser hefti gen Din-
ge, meistens nur, um davor zu warnen, theils auch,
um ihre Kunst zu rühmen, wenn bei ihren, ge gen
diese gefährlichen Zufälle gebrauchten Mitteln all -
mälig wieder Genesung eingetreten war, theils end-
lich, wo diese so an gegriffenen Personen in ihrer
Cur starben, um sich mit der Gefährlichkeit dieser
Substanzen, die sie dann Gifte nannten, zu entschul-
digen. Keiner von diesen Beobachtern ahnete, daß
diese, von ihnen bloß als Beweise der Schädlichkeit
und Giftigkeit  dieser Substanzen erzählten Sympto-
me, sichere Hinweisung enthielten auf die Kraft die-
ser Droguen, ähnliche Beschwerden in natürlichen
Krankheiten heilkräftig aus löschen zu können, daß
diese ihre Krankheits-Erregungen, Andeutungen ih-
rer homöo pathischen Heilwirkungen seyen, und daß
bloß auf Beobachtung solcher Befindensver -
änderungen, welche die Arzneien in gesunden Kör-



Kommentar zu § 110

Schon frühere Schriftsteller haben die Wirkung
krankhafter Schädlichkeiten von arzneilichen Sub-
stanzen aufgezeichnet. Es handelte sich dabei um
große Mengen, die (a) aus Versehen, (b) bei
Selbstmordversuchen oder (c) bei Mordversuchen
in den Magen gesunder Personen gelangten. Be-
sagte Schriftsteller beschrieben diese „Vergiftungs-
geschichten“, um vor diesen Arzneien zu warnen,
deren Nachteil zu beschreiben, sich ihrer Kunst zu
rühmen, wenn die vergifteten Personen gesund
wurden, oder sich mit der Gefährlichkeit dieser
Substanzen zu entschuldigen, wenn die vergifteten
Personen starben.

Wie S. Hahnemann schreibt, waren die be-
schriebenen Vergiftungssymptome die gleichen
Symptome, die er im Arzneiversuch an sich oder
anderen Probanden beobachten konnte. Das heißt
also, dass die toxikologischen Beschreibungen bei
Gesunden den Arzneiprüfsymptomen Hahne-
manns gleichzustellen sind. S. Hahnemann be-
schreibt nur die oralen Vergiftungen („in den Magen
gesunder Personen gerathen war“). Diese Arznei-
symptome treten aber auch bei anderen Applikati-
onsformen von Giften auf*. Keiner der oben ge-
nannten Schriftsteller kam auf den Gedanken, dass

die beschriebenen Symptome nicht nur Beweis der
Schädlichkeit und Giftigkeit waren, sondern dass
diese Symptome einen Hinweis auf die Arzneikraft
der Substanzen darstellten, und schließlich, dass
mit diesem „Gift“ in anderer Dosierung und Zube-
reitung ähnliche Beschwerden bei natürlichen
Krankheiten auszulöschen und zu heilen sind. Die-
se Schriftsteller ahnten nicht, dass diese Krank-
heitserregungen Andeutungen ihrer homöopathi-
schen Heilwirkung sind, dass nur auf der Beobach-
tung der Befindensveränderung die einzig mögliche
Erforschung ihrer Arzneikräfte beruht. Diese
Schriftsteller ahnten auch nicht, dass ihre Ge-
schichten von Arzneikrankheiten die ersten An-
fangsgründe der wahren, reinen Arzneistofflehre
abgeben würden.

Bisher bestand die Arzneistofflehre nur in
falschen Vermutungen und Erdichtungen; die reinen
eigentümlichen Kräfte der Arzneien zum „Heilbe-
hufe“ lassen sich nicht durch Gedanken und Haar-
spalterei a priori erkennen, noch durch Geruch, Ge-
schmack oder äußeres Aussehen, chemische Bear-
beitung oder Gebrauch einer oder mehrerer Arznei-
en in einer Mischung feststellen. Nur die Befin-
densänderung durch die Kraft der Arznei am Ge-
sunden zeigt die Heilwirkung der Arznei.

* Hier nun ein Beispiel aus der Praxis: Am 21.10.1993 kam
es in einer Gewürzmühle am Teutoburger Wald zu einer
Betriebsstörung, bei welcher zwei Arbeiter um das Leben
kamen. Ein Patient, gelernter Müller, damals 29 Jahre alt,
in der gleichen Mühle beschäftigt, wäre bei dem Versuch
(ohne Atemschutzgerät) seine Kollegen zu retten, auch
beinahe zu Tode gekommen. Einen Kollegen konnte er bis
zur Treppe ziehen, dann wurde ihm schlecht. Er verspürte
Schwindelgefühl, Übelkeit, Kopfschmerzen, Zittern, Atem-
not und Herzklopfen. Er hatte das Gefühl, dass die Beine
versagen. Mit Mühe konnte er sich selbst retten, nachdem
er sich lediglich einige Minuten lang in dem Raum seiner
verstorbenen Kollegen aufgehalten hatte. Nachdem die
Leichen durch die Feuerwehr geborgen worden waren,
bestand zunächst Unklarheit über die Todesursache. Wie
mir der Patient auf Befragen erzählte, war in der Mühle
Muskatnuss gemahlen worden; der Abzug war verstopft;
die Dämpfe hatten durch Inhalation die tödliche Intoxikati-
on der Arbeitskollegen und die Arzneiprüfsymptome Nux
moschata bei meinem Patienten hervorgerufen. Gerichts-
medizinische Untersuchungen bestätigten das später.
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pern hervorbringen, die einzig mögliche Erfor-
schung ihrer Arzneikräfte beruhe, indem weder
durch vernünf telnde Klügelei a priori, noch durch
Geruch, Geschmack oder Ansehen der Arzneien,
noch durch chemische Bearbeitung, noch auch
durch Gebrauch einer, oder mehrer derselben in ei-
ner Mischung (Recepte) bei Krankheiten, die reinen,
eigenthümlichen Kräfte der Arzneien zum Heilbe-
hufe zu erkennen sind; man ahnete nicht, daß diese
Geschichten von Arzneikrankheiten der einst die er-
sten Anfangsgründe der wahren, reinen Arzneistoff-
Lehre ab geben würden, die vom Anbeginn bis jetzt
nur in falschen Vermuthungen und Erdichtungen
bestand, das ist, so gut als gar nicht vorhanden war*.

* Man sehe, was ich hievon gesagt habe in: Be-
leuchtung der Quellen der ge wöhnlichen Materia
medica, vor dem dritten Theile meiner reinen Arz-
nei mittellehre.



Kommentar zu § 111

Es besteht eine Übereinstimmung der Beobach-
tung S. Hahnemanns und der Beobachtung ande-
rer Schriftsteller, auch wenn sie nicht mit der Ab-
sicht des Heilzweckes geschrieben wurden. Das
lässt zu der Überzeugung kommen, dass die
Arzneistoffe nach bestimmten Naturgesetzen wir-
ken, wenn sie im gesunden menschlichen Körper
krankhafte Veränderungen hervorrufen. Und diese
bestimmten, ewigen Naturgesetze vermögen es,
dass die Arzneien gewisse, zuverlässige und ei-
gentümliche Krankheitssymptome zu erzeugen
fähig sind, und zwar jeder Stoff nach seiner beson-
deren, speziellen Eigentümlichkeit.

Kommentar zu § 112

Bei den Beschreibungen von Vergiftungen lassen
sich Zustände beobachten, die sich nicht zu Beginn
sondern am Ende solcher traurigen Ereignisse
zeigten. Diese Zustände waren gegensätzlich zu
den anfänglichen Symptomen. Hier ist mit Vergif-
tungen die lebensgefährliche Wirkung von Arznei-
en, die in übermäßiger Gabe, d.h. allopathisch zu
hoher Dosis, verschluckt wurden, gemeint.

S. Hahnemann beschreibt das schon in den §§ 62–
67. Die anfangs beobachteten Symptome sind die
Erstwirkung. Die später auftretenden Symptome
sind den ersten Symptomen entgegengesetzt und
als Gegenwirkung des Lebensprinzips anzusehen.
Man bezeichnet sie als Nachwirkung. Diese Nach-
wirkung tritt besonders bei hohen Gaben auf; bei
mäßigen Gaben ist am gesunden Körper selten
oder fast nie das Mindeste zu spüren; und bei klei-
nen Gaben tritt gar keine Nachwirkung auf. Hier ist
mit kleiner Gabe wieder niedrige Potenz, geringe
Menge und seltene Verabreichung gemeint.

Der lebende Organismus macht bei der homöo-
pathischen Behandlung nur so viel Gegenwir-
kung, wie sie erforderlich ist, um den natürli-
chen, gesunden Zustand wieder herzustellen.
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§ 112
In jenen ältern Beschreibungen der, oft lebensge -
fährlichen Wirkungen in so übermäßigen Gaben
ver schluckter Arzneien, nimmt man auch Zustände
wahr, die nicht Anfangs, sondern beim Ausgange
solcher traurigen Ereignisse sich zeigten und von ei-
ner, den anfänglich ganz entgegengesetzten Natur
waren. Diese der Erst wirkung (§ 63.) oder eigent-
lichen Einwirkung der Arzneien auf die Lebenskraft
entgenstehenden Symptome, sind die Gegenwir-
kung des Lebensprincips des Organisms, also die
Nachwirkung desselben (§ 62-67.), wovon jedoch
bei mäßigen Gaben zum Versuche an gesunden
Körpern, selten oder fast nie das Mindeste zu spüren
ist, bei kleinen Gaben aber gar nicht. Gegen diese

macht der lebende Organism beim homöopathi-
schen Heilgeschäfte nur so viel Gegenwirkung, als
erforderlich ist, das Befinden wieder auf den natür-
lichen, gesunden Zustand zu erheben.

§ 113
Bloß die narcotischen Arzneien scheinen hierin eine
Ausnahme zu machen. Da sie in der Erstwirkung
theils die Empfindlichkeit und Empfindung, theils
die Reizbarkeit hinwegnehmen, so pflegt bei ihnen
öfterer, auch bei mä ßigen Versuchsgaben, in gesun-
den Körpern eine erhöhete Empfindlichkeit in der
Nachwirkung (und eine grö ßere Reizbarkeit) merk-
bar zu werden.

§ 111
Die Uebereinkunft meiner, mit jenen ältern - ob -
gleich unhinsichtlich auf Heilbehuf geschriebenen -
Beobachtungen reiner Arzneiwirkungen und selbst
die Uebereinstimmung dieser Nachrichten mit an-
dern dieser Art von verschiednen Schriftstellern,
überzeugt uns leicht, daß die Arzneistoffe bei ihrer
krankhaften Veränderung des gesunden menschli-
chen Körpers, nach bestimmten, ewigen Naturge-
setzen wirken, und, vermöge dieser, gewisse, zu-
verlässige Krankheits sym ptome zu erzeugen
fähig sind, jeder Stoff nach seiner Eigen thüm -
lichkeit, beson dere.



Kommentar zu § 113

Die narkotischen Arzneien machen eine Ausnah-
me. In der Erstwirkung nehmen sie die Empfind-
lichkeit, Empfindung und teilweise auch die Reiz-
barkeit weg. Als Nachwirkung kommt es dann zu
erhöhter Empfindlichkeit und Reizbarkeit. Das ge-
schieht auch bei mäßigen Versuchsgaben (allopa-
thische Dosen).

Kommentar zu § 114

Wenn man von den narkotischen Substanzen ab-
sieht, verlaufen die Arzneiversuche mit mäßigen
Gaben (niedrige Potenzierung) an gesunden Per-
sonen in der Art, dass nur die Erstwirkung der Arz-
nei wahrgenommen wird. Man beobachtet also nur
die Symptome, mit denen die Arznei das Befinden
des Menschen umstimmt und einen mehr oder we-
niger langen Krankheitszustand hervorbringt. Eine
Nachwirkung wird kaum beobachtet.

Kommentar zu § 115

Bei einigen Arzneien gibt es nicht wenige Sympto-
me, welche zum Teil entgegengesetzt sind zu Sym-
ptomen, die vorher erschienen sind oder nachher
erscheinen werden. So kann es als Erstreaktion zu-
erst großen Appetit und dann Appetitlosigkeit ge-
ben; oder umgekehrt. Diese Symptome sind oft nur
zum Teil oder in gewissen Nebenumständen entge-
gengesetzt. Diese Symptome sind nicht als Nach-
wirkung oder Gegenwirkung anzusehen; sondern
sie sind nur der Wechselzustand der Erst-Wir-
kungs-Paroxismen, das heißt der ersten Reaktio-
nen auf die Arzneikraft. Man bezeichnet diese Sym-
ptome als Wechselsymptome. Zu den Arzneien bei
welchen diese Wechselsymptome häufig auftreten,
gehören Ignatia, Belladonna, Rhus toxicodendron
und Bryonia (§ 251).

Kommentar zu § 116

Bei der Arzneimittelprüfung kommen bei den Arz-
neien jeweils einige Symptome häufig vor – also
bei vielen Menschen - , andere Symptome kommen
selten vor – also bei wenigen Personen - und an-
dere sehr selten – also bei nur ganz wenigen ge-
sunden Probanden - . Es ist nicht zu erwarten, dass
die vielen Symptome der z. B. Polycreste bei jeder
einzelnen Prüfperson vorkommen.
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§ 114
Diese narcotischen Substanzen ausgenommen, wer -
den bei Versuchen mit mäßigen Gaben Arznei, in
gesun den Körpern bloß die Erstwirkungen dersel-
ben, d.i. dieje nigen Symptome wahrgenommen, wo-
mit die Arznei das Befinden des Menschen um-
stimmt und einen krankhaften Zustand auf längere
oder kürzere Zeit in und an demsel ben her vorbringt.

§ 115
Unter diesen Symptomen giebt es bei einigen Arz-
neien nicht wenige, welche andern, theils vorher er -
schienenen, theils nachher erscheinenden zum Theil
oder in gewissen Nebenumständen entgegengesetzt,
deßwegen jedoch nicht eigentlich als Nachwirkung
oder bloße Gegenwirkung der Lebenskraft anzuse-
hen sind, sondern nur den Wechselzustand der ver-
schiednen Erst-Wirkungs-Paroxismen bilden; man
nennt sie Wechsel wir kungen.

§ 116
Einige Symptome werden von den Arzneien öfterer,
das ist, in vielen Körpern, andere seltener oder in
weni gen Menschen zuwege gebracht, einige nur in
sehr wenigen gesunden Körpern.

§ 117
Zu den letztern gehören die sogenannten Idiosyncra-
sien, worunter man eigne Körperbe schaffenheiten
versteht, welche, obgleich sonst gesund, doch die
Neigung besitzen, von gewissen Dingen, welche bei
vielen andren Menschen gar keinen Eindruck und
keine Veränderung zu machen scheinen, in einen
mehr oder weniger krankhaften Zustand versetzt zu
werden*1.



Kommentar zu § 117

Zu den ganz seltenen Symptomen gehören die
sog. Idiosynkrasien. Die Erklärung dieses Begriffes
ist eine Überempfindlichkeit gegen eine oder meh-

rere Substanzen. Der Körper ist eigentlich gesund.
Er neigt aber dazu, von bestimmten Dingen in ei-
nen mehr oder weniger krankhaften Zustand ver-
setzt zu werden (eine Art Allergie). Wie J. T. Kent [1]
schreibt, kann zum Beispiel ein Patient mit einer
Idiosynkrasie gegen Chinin auch im Frost und Fie-
ber kein Chinin vertragen; schon die kleinsten Men-
gen lösen bei ihm eine Überreaktion (Chininismus)
im Gegensatz zu anderen Personen aus.

Doch dieser Mangel – diese Überempfindlichkeit –
einiger Personen ist nur scheinbar. Denn um alle
krankhaften Befindensänderungen im Menschen
hervorzubringen (auch die Idiosynkrasie), muss die
einwirkende Substanz eine bestimmte innenwoh-
nende Kraft besitzen; und diese Kraft hat die Fähig-
keit, die Lebenskraft (Dynamis) zu erregen und so
die Krankheitssymptome hervorzurufen.Das gilt für
ganz gesunde Personen ebenso wie für Personen
mit der Idiosynkrasie. 

Die auffallenden Erkrankungen der Idiosynkrasie
sind also nicht nur der besonderen Körperbeschaf-
fenheit zuzurechnen; sondern sie müssen – wie bei
den Personen ohne Idiosynkrasie – von den veran-
lassenden Dingen (also den Arzneien) hergeleitet
werden.

In diesen Arzneien liegt die Kraft, auf alle mensch-
lichen Körper den gleichen Eindruck (die gleiche
Wirkung) zu machen. Es sind aber nur wenige un-
ter den gesunden Körperbeschaffenheiten geneigt,
sich in einen so auffallenden Zustand versetzen zu
lassen wie bei den überempfindlichen Personen.

Die Arzneimenge oder Potenz spielen also eine
große Rolle!

Der unempfindliche Gesunde benötigt eine größe-
re Arzneimenge und der empfindliche Gesunde
benötigt eine sehr geringe Arzneimenge, um die
Arzneisymptome zu entwickeln, die bei beiden die
gleichen sind. Diese Symptome beider Probanden-
gruppen weisen auf das Arzneimittel hin, das zur
homöopathischen Behandlung einer natürlichen
Krankheit Hilfe leistet.
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(Fortsetzung § 117)

Doch dieser Mangel an Eindruck auf einige Per-
sonen ist nur scheinbar. Denn da zu diesen, so wie
zur Hervorbringung aller übrigen krankhaften Be-
findens veränderungen im Menschen, beide, sowohl
die der ein wirkenden Substanz inwohnende Kraft,
als die Fähigkeit der, den Organism belebenden gei-
startigen Dynamis (Lebensprincips), von dieser er-
regt zu werden, erforder lich ist, so können die auf-
fallenden Erkrankungen in den sogenannten Idio-
syncrasien, nicht bloß auf Rechnung die ser beson-
dern Körperbeschaffenheiten ge setzt, sondern sie
müssen von diesen veranlassenden Dingen hergelei-
tet werden, in denen zugleich die Kraft liegen muß,
auf alle menschlichen Körper denselben Eindruck
zu machen, nur daß wenige unter den gesunden Kör-
perbeschaffenheiten geneigt sind, sich in einen so
auffallend kranken Zustand von ihnen Versetzen zu
lassen. Daß diese Potenzen wirk lich auf jeden Kör-
per diesen Eindruck machen, sieht man daraus, daß
sie bei allen kranken Personen für ähnliche Krank-
heitssymptome, als die welche sie selbst (obgleich
anscheinend nur bei den sogenannten idiosyncrati-
schen Personen) erregen können, als Heilmittel
homöopathische Hülfe leisten*2.

*1 Einige wenige Personen können vom Geruche der
Rosen in Ohnmacht fallen, und vom Genusse der
Mies-Muscheln, der Krebse oder des Rogens des
Barbe-Fisches, von Berührung des Laubes einiger
Sumach-Arten u.s.w. in mancherlei andre krankhaf-
te, zuweilen gefährliche Zustände gerathen.
*2 So half die Prinzessin MARIA PORPHYROGE-
NETA ihrem an Ohnmachten leidenden Bruder,
dem Kaiser ALEXIUS, durch Bespritzung mit Ro-
senwasser (to tvn rodwn stalagma) in Gegenwart
seiner Tante EUDOXIA (Hist. byz. Alexias lib. 15
S. 503. ed. Posser.) und HORSTIUS (Oper. III. S.
59) sah den Rosenessig bei Ohnmachten sehr hülf-
reich.



Kommentar zu § 118

Jede Arznei zeigt im menschlichen Körper beson-
dere Wirkungen, die sich von keinem anderen
Arzneistoff verschiedener Art genau so ereignen.
Jede Arznei ist also etwas ganz Individuelles; kein
Arzneimittel gleicht dem anderen; es können sich
höchstens Ähnlichkeiten bei Arzneimitteln ergeben.
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kennt, kann so thöricht sein, uns weiß machen zu
wollen, eins könne statt des andern dienen und eben
so gut, als jenes, in gleicher Krankheit helfen. So
verwech seln unverständige Kinder die wesentlich
ver schiedensten Dinge, weil sie sie kaum dem 
Aeußern nach, und am wenigsten nach ihrem Wert-
he, ihrer wahren Bedeutung und ihren innern, höchst
abweichenden Eigenschaften kennen.

*2 Ist dieß reine Wahrheit, wie sie es ist, so kann
fortan kein Arzt, der nicht für verstandlos angesehen
sein, und der sein gutes Gewissen, das einzige Zeug-
niß ächter Menschenwürde, nicht verletzen will, un-
möglich eine andre Arznei substanz zur Cur der
Krankheiten anwenden als solche, die er genau und
vollständig in ihrer wahren Bedeutung kennt, d. i.,
deren virtuelle Wirkung auf das Befinden gesunder
Menschen er genugsam erprobt hat, um genau zu
wissen, sie sei vermögend, einen, dem zu heilenden,
sehr ähnli chen Krankheitszustand, einen ähnlichern,
als jede andere, ihm bekannt gewordene Arznei,
selbst zu erzeugen - da, wie oben gezeigt worden,
weder der Mensch, noch die große Natur vollkom-
men, schnell und dauerhaft anders als mit einem ho -
möopathischen Mittel heilen kann. Kein ächter Arzt
kann sich fortan von solchen Versuchen, vor züglich
an sich selbst, ausschließen, um diese Kenntniß der
Arzneien, die am nothwendigsten zum Heilbehulfe
gehört, zu erlangen, diese von den Aerzten aller
Jahrhunderte bisher so schnöde ver säumte Kennt-
niß. Alle vergangenen Jahrhunderte - die Nachwelt
wird es kaum glauben - begnügten sich bisher, die in
ihrer Bedeutung unbekannten und in Absicht ihrer
höchst wichtigen, höchst ab weichenden, reinen, dy-
namischen Wirkung auf Menschenbefinden nie ge-
prüften Arzneien so blindhin in Krankheiten, und
zwar meist mehrere dieser unbekannten, so sehr ver-
schiedenen Kräfte in Recepte zusammengemischt
zu verordnen und dem Zufalle zu überlassen, wie es
dem Kranken danach ergehen möge. So dringt ein
Wahnsinniger in die Werkstatt eines Künstlers, und
ergreift Hände voll, ihm unbekannter, höchst ver-
schiedener Werkzeuge, um die dastehenden
Kunstwerke, wie er wähnt, zu bearbeiten; daß sie
von seiner unsinnigen Arbeit verderbt, wohl gar un-
wiederbringlich verderbt werden, brauche ich nicht
weiter zu erinnern.

§ 118
Jede Arznei zeigt besondere Wirkungen im men -
schlichen Körper, welche sich von keinem andern
Arzneistoffe verschiedner Art genau so erreignen*.

*Dieß sah auch der verehrungswürdige A. v. HAL-
LER ein, da er sagt (Vorrede zu seiner hist. stirp.
helv.): „latet immensa virium diversitas in iis ipsis
plantis, quarum facies externas dudum novimus,
animas quasi et quodcunque caelestius habent, non-
dum perspeximus.“

§ 119
So gewiß jede Pflanzenart in ihrer äußern Gestalt in
der eignen Weise ihres Lebens und Wuchses, in
ihrem Geschmacke und Geruche von jeder andern
Pflanzen-Art und Gattung, so gewiß jedes Mineral
und jedes Salz in sei nen äußern sowohl, als innern
physischen uod chemi schen Eigenschaften (welche
allein schon alle Verwechselung hätten verhüten
sollen) von dem andern verschieden ist, so gewiß
sind sie alle unter sich in ihren krankmachenden -
also auch heilenden -Wirkungen ver schieden und
von einander abweichend*1. Jede dieser Substanzen
wirkt auf eine eigne, verschiedene, doch be stimmte
Weise, die alle Verwechselung verbietet, und er -
zeugt Abänderungen des Gesundheitszustandes und
des Befindens der Menschen*2.

*1 Wer die so sonderbar verschiednen Wirkungen
jeder einzelnen Substanz von den Wirkungen jeder
andern, auf das menschliche Befinden, genau kennt
und zu würdigen versteht, der sieht auch leicht ein,
daß es unter ihnen, in arzneilicher Hinsicht, durch-
aus keine gleichbedeu tenden Mittel, keine Surroga-
te geben kann. Bloß wer die verschiedenen Arznei-
en nach ihren reinen, positiven Wirkungen nicht



Kommentar zu § 119

Jede Pflanzenart ist einmalig und unterschiedlich
an Wuchs, äußerer Gestalt, Lebensweise, Ge-
schmack und Geruch. Jedes Mineral und Salz ist
einmalig und unterscheidet sich von anderen Mine-
ralien und Salzen in äußeren und inneren (physi-
schen und chemischen) Eigenschaften. Es sind
ebenfalls alle pflanzlichen und mineralischen Arz-
neien in ihren krankmachenden und damit auch in
ihren heilenden Wirkungen verschieden und von-
einander abweichend. 

Jede dieser Substanzen wirkt auf eigene, ver-
schiedene, bestimmte Weise. Eine Verwechslung
ist somit nicht möglich. Jede dieser Substanzen er-
zeugt Abänderungen des Gesundheitszustandes,
Befindlichkeitsänderungen und Symptome, die für
die Substanz (Arznei) individuell und einmalig sind.

Kommentar zu § 120

In diesem Paragraphen kommt es zu einer Zusam-
menfassung der Grundlagen des Arzneiversuches
am Gesunden und dem Appell, äußerst akribisch
zu arbeiten.

Die Arzneien, von denen Leben und Tod, Krankheit
und Gesundheit abhängen, müssen genau, sorg-
fältig genau, voneinander unterschieden werden.
Deshalb müssen sorgfältige, reine Versuche auf ih-
re Kräfte und wahren Wirkungen im gesunden Kör-
per geprüft werden. Ziel ist es, die Arzneien genau
zu kennen und bei der Anwendung der Arznei Fehl-

griffe zu vermeiden. „Das führt zum Wohlsein des
Leibes und der Seele“.

Übersicht der §§ 121–142

In diesen Paragraphen wird die Anleitung zu der
praktischen Durchführung der Arzneimittelprüfung
am Gesunden beschrieben. Die Dosis der Arznei
muss ihrer Stärke angepasst sein; die Arznei muss
bestimmten Qualitätskriterien entsprechen, sie
muss je nach Art in bestimmter Weise zubereitet
sein; es dürfen keine Beimischungen bei der Arznei
sein (§§ 121–124).

Auch an die Versuchspersonen müssen be-
stimmte Anforderungen gestellt werden. So müs-
sen bestimmte geistige und charakterliche Eigen-
schaften vorhanden sein; die Personen müssen in
der Lage sein, eine bestimmte Diät und Lebens-
führung während des Arzneiversuches auf sich zu
nehmen; und die Versuche müssen sowohl an
Männern als auch an Frauen durchgeführt werden
(§§ 125–127).

Bei den §§ 128–132 werden die Potenzen der
Arznei, Dosissteigerungen und die Frage der Ein-
malgabe oder Mehrfachgabe erörtert.  

Ein großer Stellenwert kommt der Erforschung
der Modalitäten zu (§ 133).

Die Symptome treten bei den Personen unter-
schiedlich in ihrer Anzahl und ihrer Art auf und sind
sehr unterschiedlich, regellos bei den Probanden
verbreitet. Deshalb bedarf es einer großen Zahl an
Prüfpersonen, um alle Symptome der Arznei mög-
lichst mehrfach zu erfassen. Das ist auch wichtig,
weil die Personen auch unterschiedlich dazu nei-
gen, bestimmte Symptome zu entwickeln (§§ 134–
136). 

In §§ 137–138 werden die Wirkungen mäßiger
Gaben und das Auftreten alter Symptome be-
schrieben.

Es werden nun die Bestimmungen für die Doku-
mentation – auch bei Analphabeten – und die Ei-
genprüfung der homöopathischen Ärzte dargelegt
(§139–141). 

Die Arzneimittelprüfung ist an Gesunden durch-
zuführen. Die Prüfung an Kranken ist nur bestimm-
ten Meistern zu überlassen.
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§ 120
Also genau, sorgfältig genau, müssen die Arzneien,
von denen Leben und Tod, Krankheit und Gesund-
heit der Menschen abhängen, von einander unter-
schieden und deß halb durch sorgfältige, reine Ver-
suche auf ihre Kräfte und wahren Wirkungen im ge-
sunden Körper geprüft wer den, um sie genau ken-
nen zu lernen und bei ihrem Gebrauche in Krank-
heiten jeden Fehlgriff vermeiden zu können, indem
nur eine treffende Wahl derselben das größte der ir-
di schen Güter, Wohlseyn Leibes und der Seele, bald
und dauerhaft wiederbringen kann.



Kommentar zu § 121

Zu Beginn seiner Arzneimittelprüfungen hat S.
Hahnemann Arzneien in allopathischen Dosen ein-
gesetzt. Bei der Prüfung der Arzneiwirkung auf den
gesunden Körper ist zu bedenken, dass die starken
(sog. heroischen) Substanzen schon in geringer
Gabe eine Befindensänderung – selbst bei starken
Personen – zu erregen pflegen. Die Arzneigabe
sollte also bei diesen Mitteln von Anfang an in ge-
ringer Menge gegeben werden. Hier ist mit Menge
der allopathische Begriff Dosis gemeint.

Die Arzneien von milderer Kraft sind in diesen
Versuchen in ansehnlicherer, also größerer Menge
zu verabreichen.

Die schwächsten Arzneien können aber bei dem
Arzneiversuch nur bei Personen gegeben werden,
die absolut frei von Krankheit sind, aber in ihrer
Konstitution zart, empfindlich und reizbar. Hier
muss man dann dennoch recht hohe Arzneimen-
gen geben; die erforderliche Menge muss sicher-
lich ausprobiert werden.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, poten-
zierte Arzneimittel zu geben (§ 128)

Kommentar zu § 122

In diesem Paragraphen geht es um die Anforde-
rungen an die Arznei. Es dürfen nur solche Arznei-
en genommen werden, die man genau kennt und
von deren Reinheit, Echtheit und Vollkräftigkeit
man überzeugt ist. Schließlich hängt von den rich-
tig durchgeführten Arzneiversuchen die Gewissheit
der ganzen Heilkunst und das Wohl der Menschen
ab und dazu noch die Qualität und Reproduzier-
barkeit der Arzneien für spätere Krankheitsbehand-
lungen.

Kommentar zu § 123

Jede der Arzneien muss in ganz einfacher und un-
gekünstelter (also natürlicher, unveränderter) Form
eingenommen werden. Zur Arzneizubereitung wer-
den (A) einheimische Pflanzen, (B) ausländische
Pflanzen, (C) Salze und Gummen (Gummi, Harze –
erstarrte Pflanzensäfte) und (D) getrocknete Pflan-
zen verwendet.
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§ 123
Jede dieser Arzneien muß in ganz einfacher, unge -
künstelter Form eingenommen werden; die einhei-
mischen Pflanzen als frisch ausgepreßter Saft, mit
etwas Weingeist vermischt, sein Verderben zu ver-
hüten, die ausländischen Gewächse aber als Pulver,
oder frisch mit Weingeist zur Tinctur ausgezogen,
dann aber mit etlichen Theilen Wasser versetzt, die
Salze uod Gummen aber gleich vor der Einnahme in
Wasser aufgelöst. Ist die Pflanze nur in trockener
Gestalt zu haben und ihrer Natur nach an Kräften
schwach, so dient zu einem solchen Vorsuche der
Aufguß, in welchem das zerkleinte Kraut mit ko-
chendem Wasser übergossen und so ausgezogen
worden ist; er muß gleich nach seiner Bereitung
noch warm getrunken wer den; denn alle ausgepreß-
ten Pflanzensäfte und alle wäs serigen Pflanzen-Auf-
güsse, gehen ohne geistigen Zusatz schnell in
Gährung und Verderbniß über, und haben dann ihre
Arzneikraft verlo ren.

§ 121
Bei Prüfung der Arzneien, in Absicht auf ihre Wir-
kungen im gesunden Körper, muß man bedenken,
daß die starken, sogenannten heroischen Substanzen
schon in geringer Gabe Befindensveränderungen
selbst bei starken Personen zu erregen pflegen. Die
von milderer Kraft müs sen zu diesen Versuchen in
ansehnlicherer Gabe gereicht werden; die schwäch-
sten aber können, damit man ihre Wirkung wahr-
nehme, bloß bei solchen von Krankheit freien Per-
sonen versucht werden, welche zärtlich, reiz bar und
empfindlich sind.

§ 122
Es dürfen zu solchen Versuchen - denn von ihnen
hängt die Gewißheit der ganzen Heilkunst und das
Wohl aller folgenden Menschen-Generationen ab -
es dürfen, sage ich, zu solchen Versuchen keine an-
dern Arzneien, als solche genommen werden, die
man genau kennt, und von deren Reinheit, Aechtheit
und Vollkräftigkeit man völlig überzeugt ist.



Ad A): Die einheimischen Pflanzen werden als
frisch ausgepresster Saft mit etwas Wein-
geist vermischt, um das Verderben zu ver-
hindern.

Ad B): Die ausländischen Pflanzen werden entwe-
der (a) als Pulver gegeben oder (b) als frisch
mit Weingeist zur Tinktur herausgezogene
und mit etlichen Teilen Wasser versetzte
Flüssigkeit.

Ad C): Salze und Gummen werden vor der Einnah-
me in Wasser aufgelöst.

Ad D): Getrocknete Pflanzen (manchmal kann man
sie nur in solchem Zustand bekommen) sind
von ihrer Natur her schwach an Kräften.
Man macht zu dem Versuch einen Aufguss,
bei welchem die zerkleinerte Pflanze mit ko-
chendem Wasser übergossen wird, und so
aus der Pflanze die Inhaltsstoffe herausge-
zogen werden. Der Aufguss muss nach sei-
ner Herstellung noch warm getrunken wer-
den.

Alle ausgepressten Pflanzensäfte und alle wässri-
gen Aufgüsse verderben oder gären ohne Zusatz
von Weingeist sehr schnell und verlieren ihre Arz-
neikraft. S. a. Kommentar zu §§ 267 ff.

Kommentar zu § 124

Bei der Arzneiprüfung ist die Arznei folgender-
maßen zu verwenden: Es darf nur eine einzige Arz-
nei eingenommen werden; und diese Arznei muss
ganz rein sein (also ohne irgendwelche fremdartige
Substanzen, Konservierungsmittel, Füllmittel, Trä-
gersubstanzen o. a.). Auch darf man am selben Ta-
ge oder an den folgenden Tagen – solange die Arz-
neimittelprüfung läuft – nichts fremdartig Arzneili-

ches oder Arzneiähnliches zu sich nehmen. Bei
mehr als einer Arznei erhält man kein klares Bild
von jeder der einzelnen Arzneien. 

Kommentar zu § 125

Während der Versuchszeit muss auch die
Ernährung recht mäßig eingerichtet werden. Das
bedeutet leichte Kost von nährender, einfacher Art
möglichst ohne Gewürze. Viele Gewürze sind auch
Arzneimittel; in der traditionellen chinesischen Me-
dizin gelten Nahrungsmittel als – wenn auch
schwache – Medizin.

Es soll bei der Ernährung außer auf Gewürze
auf folgende Nahrungsmittel verzichtet werden:
Grüne Gemüse und Salate, Wurzeln und Suppen-
kräuter; alle Nahrungsmittel, welche auch bei aller
Zubereitung noch eine störende Arzneikraft bein-
halten. 

Erlaubt sind: Über Wasserdampf gesottene Kar-
toffeln, grüne Erbsen, grüne Bohnen und Mohrrü-
ben.

Die Getränke sollen die alltäglichen sein, an die
der Proband also gewöhnt ist. Die Getränke dürfen
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§ 124
Jeden Arzneistoff muß man zu dieser Absicht ganz
allein, ganz rein anwenden, ohne irgend eine fremd-
artige Substanz zuzumischen, oder sonst etwas
fremdartig Arzneiliches an demselben Tage zu sich
zu nehmen, und eben so wenig die folgenden Tage,
so lange als man die Wirkungen der Arznei beob-
achten will.

§ 125
Während dieser Versuchszeit, muß auch die Diät
recht mäßig eingerichtet werden, möglichst ohne
Gewürze, von bloß nährender, einfacher Art, so daß
die grünen Zugemüße und Wurzeln*1 und alle Sala-
te und Suppenkräuter (welche sämmtlich immer ei-
nige störende Arzneikraft, auch bei aller Zuberei-
tung behalten) vermie den werden. Die Getränke sol-
len die alltäglichen sein, so wenig als möglich rei-
zend*2.

*1 Junge grüne Erbsen (Schoten), grüne Bohnen,
über Wasser-Dampf gesottene Kartoffeln und allen-
falls Möhren (Mohrrüben) sind zulässig, als die am
wenigsten arzneilichen Genüsse.

*2 Die Versuchsperson muß entweder an kei nen
Wein, Branntwein, Kaffee noch Thee gewöhnt seyn,
oder sich diese theils reizenden, theils arz neilich
schädlichen Getränke schon längere Zeit vorher völ-
lig abgewöhnt haben.



aber nicht reizend sein. Verboten sind Wein,
Branntwein o. ä., Tabak, Kaffee und Tee. Sollte der
Proband an eines dieser Getränke oder Mittel ge-
wöhnt sein, so muss er sich diesen Genuss lange
Zeit vor dem Arzneiversuch abgewöhnt haben.

Kommentar § 126

In diesem Paragraphen wird die Eignung der Ver-
suchspersonen erörtert. Die ausgewählten Ver-
suchspersonen müssen vor allen Dingen glaubwür-
dig und gewissenhaft sein. Sie müssen kerngesund
sein. Sie müssen sich strikt an die besprochenen
Ernährungsrichtlinien halten.

Verboten sind während der Zeit des Arzneimit-
telversuches: körperliche und geistige Anstren-
gung, alle Ausschweifungen, alle störenden Lei-
denschaften und sexuelle Exzesse*. 

Die Probanden müssen sich selbst beobachten
und ihre Befindensänderungen zeitlich dokumen-
tieren. Dazu benötigen sie einen gewissen nötigen
Verstand zur Darlegung und Beschreibung ihrer
Befindensänderungen. Sie müssen mit Aufmerk-
samkeit auf sich achten und sie müssen dabei un-
gestört sein. Deshalb dürfen keine dringenden Ge-
schäfte die Probanden bei den Selbstbeobachtun-
gen stören.

*  Aus [4]: In der TCM und in der Homöopathie kommt der
Begriff sexueller Exzess sehr häufig vor. Gemeint ist ein
Übermaß an Ejakulationen (Mann) oder Orgasmen

(Frau); also ein Maß, das nicht dem Alter und/ oder Ge-
sundheitszustand entspricht. Ein Mangel an Sexualität ist
ebenfalls nicht gesund. G. Maciocia gibt in seinem Buch
Höchst- und Mindestmaße an Sexualität pro Alter und
Gesundheitszustand an.

Kommentar zu § 127

Die Arzneiprüfungen müssen sowohl bei Männern
als auch bei Frauen durchgeführt werden, damit
auch die Arzneisymptome an den männlichen und
weiblichen Geschlechtsorganen (einschließlich der
Wahrnehmungen und neurophysiologischen Vor-
gänge) bei den Arzneiversuchen erfasst werden.
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§ 126
Die dazu gewählte Versuchsperson muß vor al len
Dingen als glaubwürdig und gewis senhaft be-
kannt seyn; sie muß sich während des Versuchs vor
Anstrengungen des Geistes und Körpers, vor allen
Ausschweifungen und störenden Leidenschaften
hü ten; keine dringenden Geschäfte dürfen sie von
der gehö rigen Beobachtung abhalten; sie muß mit
gutem Willen genaue Aufmerksamkeit auf sich
selbst richten und dabei ungestört sein; in ihrer Art
gesund an Körper, muß sie auch den nöthigen Ver-
stand besitzen, um ihre Empfin dungen in deutlichen
Ausdrücken benennen und be schreiben zu können.

§ 127
Die Arzneien müssen sowohl an Manns- als an
Weibspersonen geprüft werden, um auch die, auf
das Geschlecht bezüglichen Befindens-Veränderun-
gen, an den Tag zu bringen.

§ 128
Die neuern und neuesten Erfahrungen haben ge -
lehrt, daß die Arzneisubstanzen in ihrem rohen Zu-
stande, wenn sie zur Prüfung ihrer eigenthümlichen
Wirkungen von der Versuchs-Person eingenommen
worden, lange nicht so den vollen Reichthum der in
ihnen verborgen lie genden Kräfte äußern, als wenn
sie in hohen Ver dünnungen durch gehöri ges Reiben
und Schütteln po tenzirt zu dieser Absicht ein -
genommen worden; durch welche einfache Bearbei-
tung die in ihrem rohen Zustande verborgen und
gleichsam schla fend gelegnen Kräfte bis zum Un-
glaublichen entwickelt und zur Thätigkeit erweckt
werden. So erforscht man jetzt am besten, selbst die
für schwach gehaltenen Substanzen in Hinsicht auf
ihre Arzneikräfte, wenn man 4 bis 6 feinste Streukü-
gelchen der 30sten Potenz einer solchen Substanz
von der Versuchs-Person täglich, mit ein wenig
Wasser ange feuch let, oder vielmehr in einer größern
oder geringern Menge Wasser aufgelöset und wohl
zu sammen geschüttelt, nüch tern einnehmen und dies
mehrere Tage fortsetzen läßt.



Kommentar zu § 128

Neuere Erfahrungen zeigten, dass die Arzneisub-
stanzen dann, wenn sie in rohem Zustand - wie in
§ 123 beschrieben – von den Probanden einge-
nommen wurden, „nicht den vollen Reichtum der in
ihnen verborgenen Kräfte äußern“. Wenn die Arz-
neien verdünnt wurden und durch gehöriges Rei-
ben oder Schütteln potenziert wurden und zum
Zwecke der Arzneimittelprüfung eingenommen
wurden, wurden ihre Arzneikräfte – welche wohl im
Inneren geschlummert hatten - bis zum Unglaubli-
chen entwickelt und zur Tätigkeit erweckt. Es emp-
fiehlt sich die Anwendung der Q1 bis C30 Poten-
zierungen.

S. Hahnemann schreibt: „So erforscht man jetzt
am besten, selbst die für schwach gehaltenen Sub-
stanzen in Hinsicht auf ihre Arzneikräfte, wenn man
4–6 feinste Streukügelchen der dreißigsten Potenz
einer solchen Substanz von der Versuchs-Person
täglich, mit ein wenig Wasser angefeuchtet, oder
vielmehr in einer größern oder geringern Menge
Wasser aufgelöset und wohl zusammengeschüt-
telt, nüchtern einnehmen und dies mehrere Tage
fortsetzen läßt.“

Kommentar zu § 129

Bei der Arzneimittelprüfung reagieren die Ver-
suchspersonen bei gleicher Dosierung unter-
schiedlich stark auf die Arznei. Nur wenige werden
von der Arznei gleich stark angegriffen; viele Pro-
banden werden von der Arznei ganz verschieden
angegriffen.

Ist eine Person schwächlich, kann es dennoch
sein, dass sie bei einer kräftigen Arznei in mäßiger
Gabe kaum reagiert; aber auf andere, schwächere
Arzneien sehr stark reagiert. Ist eine Person stark,
so kann sie auf eine schwache Arznei dennoch
sehr heftig reagieren, aber von einer starken Arznei
kaum Befindensänderungen verspüren. Hat man
nach einer Arzneigabe den Eindruck, dass nur eine
schwache Wirkung zum Vorschein kam, dann kann
man die Arzneigabe täglich um einige Globuli er-
höhen, bis die Befindensänderungen deutlicher
wahrnehmbar sind. 

Da man nicht weiß, wie die Versuchsperson auf die
Arznei reagiert, ist es zu empfehlen, zunächst mit
einer kleinen Arzneigabe (das heißt niedriger Po-
tenzierung und Menge) anzufangen; dann kann
man – falls erforderlich – von Tag zu Tag zu einer
höheren und höheren Gabe steigern.
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§ 129
Wenn nur schwache Wirkungen von einer solchen
Gabe zum Vorschein kommen, so kann man, bis sie
deutli cher und stärker werden, täglich etliche Kü-
gelchen mehr zur Gabe nehmen, bis die Befindens-
Veränderungen wahr nehmbarer werden; denn weni-
ge Personen werden von ei ner Arznei gleich stark
angegriffen; es findet im Gegentheile eine große
Verschiedenheit in diesem Punkte statt, so daß von
einer als sehr kräftig bekannten Arznei, in mäßiger
Gabe, zuweilen eine schwächlich scheinende Person
fast  gar nicht erregt wird, aber von mehreren an dern
dagegen, weit schwächern, stark genug. Und hin-
wie derum giebt es sehr starke Personen, die von ei-
ner mild scheinenden Arznei sehr beträchtliche
Krankheits-Symptome spüren, von stärkern aber ge-
ringere u.s.w. Da dieß nun vorher unbekannt, so ist
es sehr räthlich, bei Jedem zuerst mit einer kleinen
Arzneigabe den Anfang zu machen, und wo es an-
gemessen und erforderlich, von Tage zu Tage zu ei-
ner höhern und höhern Gabe zu steigen.

§ 130
Wenn man gleich Anfangs zum ersten Male eine ge -
hörig starke Arzneigabe gereicht, so hat man den
Vortheil, daß die Versuchs-Person die Aufeinander-
folge der Symptome erfährt und die Zeit, wann jedes
erschienen ist, genau aufzeichnen kann, welches zur
Kenntniß des Charakters der Arznei sehr belehrend
ist, weil dann die Ordnung der Erstwirkungen, so
wie die der Wechsel wirkungen am unzweideutig-
sten zum Vorschein kommt. Auch eine sehr mäßige
Gabe ist zum Versuche oft schon hinreichend, wenn
nur der Versuchende feinfühlig genug und mög-
lichst aufmerksam auf sein Befinden ist. Die Wir-
kungsdauer einer Arznei wird erst durch Verglei-
chung mehrerer Versuche bekannt.



Kommentar zu § 130

Was geschieht nun, wenn man einer Versuchsper-
son statt der täglichen geringen – evt. sich stei-
gernden Gaben – zum ersten Male eine gehörig
starke Arzneigabe verabreicht. Dann erfährt die
Versuchsperson die Aufeinanderfolge der Sympto-
me und die Zeit deren Auftretens. Wenn dies genau
aufgezeichnet wird, so erfährt man die Ordnung
(Folge) der Erstwirkung und der Wechselwirkung,
die deutlicher zum Vorschein kommen als bei den
geringen Gaben. 

Ist die Versuchsperson sehr feinfühlig und sehr
aufmerksam bei der Beobachtung der Befin-
densänderungen, so reicht beim Versuch allerdings
auch eine mäßige Gabe, um die Erstwirkung und
Wechselwirkung zu erfassen.

Die Wirkdauer einer Arznei ist sehr unterschied-
lich; man kann sie nur durch den Vergleich mehre-
rer Versuche erkennen.

Kommentar zu § 131

Ist eine Arznei relativ schwach, so muss sie bei den
Arzneiversuchen in immer größeren Gaben (Poten-
zierungen) verabreicht werden, damit man „die
mancherlei Krankheitszustände“ erfährt, welche die
Arznei überhaupt zuwege bringen kann (§ 121).

Das hat zwei Nachteile: Die Symptome treten
nicht in der Reihenfolge auf, wie man sie bei der
Einmalgabe beobachtet, sondern in veränderter

Reihenfolge. Weiterhin nimmt die darauffolgende
Gabe das eine oder andere Symptom der vorheri-
gen Gabe wieder fort im Sinne einer Heilwirkung
oder eines entgegen gesetzten Zustandes. Diese
Symptome muss man als zweideutig einklammern,
bis weitere, reine Versuche zeigen, ob es sich um
eine Gegenwirkung oder Nachwirkung im Organis-
mus handelt oder um eine Wechselwirkung der
Arznei.

Kommentar zu § 132

Wenn man aber bei einem schwachen Mittel die
Gesamtheit seiner Symptome insgesamt erfassen
will mit dem Wissen, dass man die Folgereihe der
Symptome und die Wirkungsdauer der Arznei nicht
berücksichtigen darf, so sollte man die Handlungs-
weise bevorzugen, dass man einige Tage hinter-
einander jeden Tag eine höhere Gabe (Potenzie-
rung) verabreicht. So kann man die Wirkung selbst
der schwächsten, mildesten noch unbekannten
Arznei herausfinden. Das gelingt natürlich beson-
ders gut bei empfindlichen Personen.
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§ 131
Muß man aber, um nur etwas zu erfahren, einige Ta-
ge nach einander dieselbe Arznei in immer erhöhe-
ten Gaben derselben Person zum Versuche geben,
so erfährt man zwar die mancherlei Krankheitszu-
stände, welche diese Arznei überhaupt zuwege brin-
gen kann, aber nicht ihre Reihenfolge, und die dar-
auffolgende Gabe nimmt oft ein oder das andere,
von der vorgängigen Gabe erregte Symptom wieder
hinweg, heilwirkend, oder den entge gen gesetzten
Zustand hervor bringend - Symptome, wel che als
zweideutig eingeklammert werden müssen, bis fol -
gende, reinere Versuche zeigen, oh sie Gegen- und
Nach-Wirkung des Organisms, oder eine Wechsel-
wirkung dieser Arznei sind.

§ 132
Wo man aber, ohne Rücksicht auf Folgereihe der
Zufälle und Wirkungsdauer der Arznei, bloß die
Symptome für sich, besonders die eines schwach-
kräftigen Arznei stoffs, erforschen will, da ist die
Veranstaltung vor zuziehen, daß man einige Tage
nach einander, jeden Tag eine erhöhete Gabe reiche.
Dann wird die Wirkung, selbst der mildesten, noch
unbekannten Arznei, besonders an empfindlichen
Personen versucht, an den Tag kommen.

§ 133
Bei Empfindung dieser oder jener Arznei be -
schwerde, ist es zur genauen Bestimmung des 
Symp toms dienlich, ja erforderlich, sich dabei in
ver schiedne Lagen zu versetzen und zu beobachten,
ob der Zufall durch Bewegung des eben leidenden
Theils, durch Gehen in der Stube oder in freier Luft,
durch Stehen, Sitzen oder Liegen sich vermehre,
mindere oder vergehe und etwa in der ersten Lage
wiederkomme,- ob durch Essen, Trinken oder durch



Kommentar zu § 133

Hier werden die Modalitäten beschrieben, die zur
Bestimmung des Symptoms und der Arzneikrank-
heit wichtig sind. Man begibt sich bei einer jeweili-
gen Arzneibeschwerde bzw. Befindensänderung in
verschiedene Lagen, beobachtet und registriert fol-
gende Dinge:

(a) Ist die Befindensänderung (der Zufall) eines lei-
denden Teils durch Bewegung oder durch Gehen in
geschlossenen Räumen oder in freier Luft, durch
Stehen, Sitzen oder Liegen verstärkt, gemindert
oder vergangen; kehrt das Symptom wieder, wenn
die erste Lage wieder eingenommen wurde? (b)
Verändert sich das Symptom durch Essen, Trinken
oder eine andere Bedingung? (c) Kommt es zu ei-
ner Änderung des Symptoms durch Sprechen, Hu-
sten, Niesen, Erbrechen, Aufstoßen, Stuhlgang
oder andere Verrichtungen des Körpers? (d) Zu
welcher Tageszeit oder Nachtzeit treten die Be-
schwerden auf? (e) Spielen Wetter und Klima eine
Rolle? (f) und andere Modalitäten*.

Durch diese Fragen und andere Fragen ähnlicher
Art kann man für jedes Symptom das Charakteristi-
sche und Eigentümliche herausfinden.

* (e) und (f) Ergänzung der Verfasser

Kommentar zu § 134

Alle Arzneien haben die Eigenschaft, eine Befin-
densveränderung im Organismus hervorzurufen.

Doch kommen nicht alle Symptome, die in der
Arzneikraft stecken, bei einer einzelnen Person
hervor; auch kommen die Symptome bei dieser
Person nicht immer sofort hervor; und sie kommen
auch nicht alle bei demselben Versuch bei dieser
Person hervor (sondern oft erst bei mehreren Ver-
suchen).

Es kommt häufig vor, dass bei einem Proban-
den zunächst bestimmte Symptome auftreten; bei
einem zweiten oder dritten Versuch können dann
gleiche aber auch andere Symptome hervorkom-
men. Bei einem anderen Probanden können auch
diese Symptome auftreten oder auch völlig andere
Symptome. 

Aber die Symptome wiederholen sich doch bei
verschiedenen Prüflingen; allerdings treten sie
nicht alle zu dem gleichen Zeitpunkt auf.

Wichtig ist es bei der Arzneimittelprüfung al-
so, die Arznei an einer möglichst großen Zahl
gesunder Probanden zu untersuchen und bei
jeder dieser Personen in mehrfachen Versuchs-
reihen.
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(Fortsetzung §133)

eine andere Bedingung sich das Symptom ändere,
oder durch Sprechen, Husten, Nießen, oder bei einer
an dern Verrichtung des Körpers und darauf zu ach-
ten, zu welcher Tages- oder Nachtzeit es sich vor -
züglich einzustel len pflege, wodurch das jedem
Symptome Eigenthümliche und Charakteristische
offenbar wird.

§ 134
Alle äußeren Potenzen und vorzüglich die Arzneien
haben die Eigenschaft, eine ihnen eigenthümli che,
beson ders geartete Veränderung im Befinden des le-
benden Organisms hervorzubringen; doch kommen
nicht alle, ei ner Arznei eignen Symptome, schon bei

Einer Person, auch nicht alle sogleich, oder bei dem-
sel ben Versuche zum Vorscheine, sondern bei der
einen Person dießmal diese, bei einem zweiten und
dritten Versuche wieder andere, bei einer andern
Person diese oder jene Symptome vorzugsweise
hervor; doch so, daß vielleicht bei der vierten, ach-
ten, zehnten u.s.w. Person, wieder einige oder meh-
rere von den Zufällen sich zeigen, die etwa schon
bei der zweiten, sechsten, neunten u.s.w. Person
sich ereigneten; auch erscheinen sie nicht je des mal
zu derselben Stunde wieder.

§ 135
Der Inbegriff aller Krankheits-Elemente, die eine
Arznei zu erzeugen vermag, wird erst durch vielfa-
che, an vielen dazu tauglichen, verschiedenartigen
Körpern von Personen beiderlei Geschlechts ange-
stellte Beobach tungen, der Vollständigkeit nahe ge-
bracht. Nur erst dann kann man versichert sein, eine



Kommentar zu § 135

Die Vollständigkeit des Inbegriffes aller Krankheits-
symptome kommt nur dadurch zustande, dass man
viele Beobachtungen (also viele Arzneimittelprüfun-
gen) an vielen gesunden und tauglichen Versuchs-
personen beiderlei Geschlechts durchgeführt hat.
Eine Arznei ist in puncto Erregung der Krankheits-
zustände bzw. Befindensänderungen, die sie mit
ihrer Arzneikraft hervorrufen kann, erst dann restlos
ausgeprüft, wenn die nachfolgenden Versuchsper-
sonen nichts oder nur wenig Neues beobachten
und fast immer nur die bereits bekannten Sympto-
me wahrnehmen, die schon andere Probanden be-
obachtet hatten.

Kommentar zu § 136

Bei der Arzneiprüfung an Gesunden kommt es bei
einer einzigen Prüfperson nicht zu sämtlichen Be-
findensänderungen, obwohl die Neigung (Tendenz)
in der Arznei liegt, alle diese Symptome nach ei-
nem Naturgesetz in jedem Menschen zu erregen
(§§ 116 u. 117). In der Praxis findet man sämtliche
Prüfsymptome einer Arznei zusammen nur bei sehr
vielen Personen von unterschiedlicher Leibes- und
Seelenbeschaffenheit. 

Auf Grund des Naturgesetzes bringt sie aber al-
le ihre Wirkungen bei jedem Menschen mit einem
ähnlichen, natürlichen Krankheitsbild hervor, wenn
man die Arznei zu Heilzwecken gibt. Das gilt auch
für die selten auftretenden Wirkungen. Selbst die
kleinste Gabe (Potenzierung) einer Arznei ist in der
Lage – homöopathisch ausgewählt – einen der
natürlichen Krankheit ähnlichen Zustand im Kran-
ken zu erregen, der ihn dann von seinem ur-
sprünglichen Leiden schnell und dauerhaft (homöo-
pathisch) heilt.
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§ 136
Obgleich, wie gesagt, eine Arznei bei ihrer Prüfung
im gesunden Zustande, nicht bei Einer Person alle
ihre Befindens-Veränderungen hervorbringen kann,
sondern nur bei vielen, verschiednen, von abwei-
chender Leibes- und Seelenbeschaffenheit, so liegt
doch die Neigung (Tendenz), alle diese Symptome
in jedem Menschen zu er regen, in ihr (§ 110), nach
einem ewigen, umwandelba ren Naturgesetze, ver-
möge dessen sie alle ihre, selbst die sel ten von ihr in
Gesunden hervorgebrachten Wirkungen bei einem
jeden Menschen in Ausübung bringt, dem man sie in
einem Krankheits-Zustande von ähnlichen Be -
schwerden eingiebt; selbst in der mindesten Gabe
erregt sie dann, homöopathisch gewählt, stillschwei-
gend einen, der natür lichen Krankheit nahekom-
menden, künstli chen Zustand im Kranken, der ihn
von seinem ursprüngli chen Uebel schnell und dau-
erhaft (homöopathisch) befreit und heilt.

§ 137
Je mäßiger, bis zu einem gewissen Grade, die Gaben
einer zu solchen Versuchen bestimmten Arznei
sind, - vorausgesetzt, daß man die Beobachtung
durch die Wahl einer Wahrheit liebenden, in jeder
Rücksicht gemäßigten, feinfühligen Person, welche
die gespanntetste Aufmerk samkeit auf sich richtet,
zu erleichtern sich bestrebt - desto deutlicher kom-
men die Erstwirkungen und bloß diese, als die wis-
senswürdigsten, hervor und keine Nachwirkungen
oder Ge gen wirkungen des Lebensprincips. Bei
übermäßig großen Gaben hingegen, kommen nicht
al lein mehrere Nachwirkungen unter den Sympto-
men mit vor, sondern die Erstwirkuogen treten auch
in so verwirr ter Eile und mit solcher Heftigkeit auf,
daß sich nichts ge nau beobachten läßt; die Gefahr
dersel ben nicht einmal zu erwähnen, die demjeni-
gen, welcher Achtung gegen die Menschheit hat,
und auch den Geringsten im Volke für seinen Bru-
der schätzt, nicht gleichgültig sein kann.

Arznei auf die Krankheits zustände, die sie erregen
kann, das ist, auf ihre reinen Kräfte in Veränderung
des Menschenbefindens aus geprüft zu haben, wenn
die folgenden Versuchspersonen wenig Neues mehr
von ihr bemerken können, und fast im mer nur die-
selben, schon von Andern beobachteten Symptome
an sich wahrnehmen.



Kommentar zu § 137

Je mäßiger die Gabe (Potenzierung) bei einer Arz-
neiprüfung ist, desto deutlicher kommen die Erst-
wirkungen, welche die wichtigsten sind, hervor; es
kommt dann zu keinen Nachwirkungen oder Ne-
benwirkungen des Lebensprinzips. Voraussetzung
bei der Verabreichung dieser mäßigen Gaben ist
es, dass die Versuchsperson die Eigenschaften der
Wahrheitsliebe, Selbstbeobachtungsgabe, Feinfüh-
ligkeit (auch Gemüt, Charaktereigenschaften) und
allgemeine Mäßigkeit besitzt (§ 126).

Bei übermäßig großen Gaben kommen unter
den Symptomen mehrere Nachwirkungen hervor.
Außerdem treten die Erstsymptome mit einer sol-
chen Heftigkeit und verwirrenden Geschwindigkeit
auf, dass sich nichts genau beobachten lässt und
man kein klares Arzneimittelbild erhält, wie man es
zur Heilung von Kranken benötigt.

Kommentar zu § 138

Während eines Arzneiversuches müssen die Be-
dingungen der §§ 124–127 beachtet werden. Dann
kann man sicher sein, dass alle Beschwerden, Zu-
fälle, Symptome und Befindensänderungen von der
Arzneikraft herrühren. Diese müssen als die ei-

gentümlichen, spezifischen Symptome der Arznei
angesehen werden und aufgezeichnet werden.
Das gilt auch für solche Symptome, welche die Ver-
suchsperson auch schon vor der Arzneimittelprü-
fung an sich beobachtet hatte. 

Wie ist das nun zu verstehen und zu werten?
Das Wiedererscheinen dieser Symptome im Arz-
neiversuch zeigt an, dass der Proband wegen sei-
ner besonderen Körperbeschaffenheit vorzüglich
aufgelegt ist, zu diesen Symptomen erregt zu wer-
den. Das Wiederhervorrufen der Symptome ist auf
die Arzneiwirkung zurückzuführen und hat mit ei-
nem zufälligen Auftreten nichts zu tun.

Kommentar zu § 139

Nimmt der Arzt nicht selbst an der Arzneimittelprü-
fung teil und gibt die Arznei gesunden Versuchs-
personen, so müssen diese Probanden genaue-
stens dokumentieren bzw. aufschreiben, welche
Empfindungen, Beschwerden, Zufälle und Ände-
rungen des Befindens aufgetreten sind. Dabei ist
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§ 138
Alle Beschwerden, Zufälle und Veränderungen des
Befindens der Versuchs-Person während der Wir-
kungs dauer einer Arznei (im Fall obige Bedingun-
gen [§ 124 - 127.] eines guten, reinen Versuchs be-
obachtet wur den) rühren bloß von dieser her und
müssen, als deren ei gent hümlich zugehörig, als ihre
Symptome angesehen und aufgezeichnet werden;
gesetzt auch die Person hätte ähn liche Zufälle vor
längerer Zeit bei sich von selbst wahrgenommen.
Die Wiedererscheinung derselben beim Arznei-Ver-
suche zeigt dann bloß an, daß dieser Mensch, ver-
möge seiner besondern Körperbeschaffenheit, vor-
züg lich aufgelegt ist, zu dergleichen erregt zu wer-
den. In un serm Falle ist es von der Arznei gesche-
hen; die Symptome kommen jetzt, während die ein-
genommene, kräftige Arznei sein ganzes Befinden
beherrscht, nicht von selbst, sondern rühren von die-
ser her.

§ 139
Wenn der Arzt die Arznei zum Versuche nicht
selbst eingenommen, sondern einer andern Person
einge geben hat, so muß diese ihre gehabten Empfin-
dungen, Beschwerden, Zufälle und Befindensverän-
derungen deut lich aufschreiben in dem Zeitpunkte,
wo sie sich ereignen, mit Angabe der, nach der Ein-
nahme verflossenen Zeit der Entstehung jedes Sym-
ptoms, und wenn es lange anhielt, der Zeit der Dau-
er. - Der Arzt sieht den Aufsatz in Gegenwart der
Versuchs-Person, gleich nach vollendetem Versu-
che, oder, wenn der Versuch mehrere Tage dauert,
jeden Tag durch, um sie, welcher dann noch alles in
fri schem Gedächtnisse ist, über die genaue Beschaf-
fenheit jedes dieser Vorfälle zu befragen und die so
erkundigten, nähern Umstände beizuschreiben, oder
nach ihrer Aussage dieselben abzuändern*.

* Wer solche Versuche der Arztwelt bekannt macht,
wird dadurch für die Zuverlässigkeit der Versuchs-
Person und ihrer Angaben verantwort lich und zwar
mit Recht, da das Wohl der leiden den Menschheit
hier auf dem Spiele steht.



auch der Zeitpunkt festzuhalten, wann sich das er-
eignete, die Zeit zwischen Einnahme der Arznei
und Auftreten des Symptoms und die Dauer des
Symptoms. 
Der Arzt muss sich diese Aufzeichnungen in Ge-
genwart der Versuchsperson gleich nach dem voll-
endeten Versuche oder (meistens) täglich anse-
hen, wenn der Versuch über mehrere Tage geht
oder wenn nach einer einzigen Arzneigabe neue
Symptome noch an weiteren Folgetagen auftreten.
Der Arzt kann durch diesen täglichen Kontakt mit
dem Probanden – solange alles noch frisch im Ge-
dächtnis ist – die Versuchsperson über die genaue
Beschaffenheit dieser Vorfälle befragen, die nähe-
ren Umstände ergänzen und evt. Abänderungen
vornehmen (s. § 133 – Modalitäten).

Kommentar zu § 140

Bei Analphabeten, welche als gesunde Versuchs-
personen in die Arzneiprüfung eingebunden sind,
muss der Arzt täglich die entsprechenden Befra-
gungen durchführen, wie sie in § 139 beschrieben
wurden. Dabei sollte die Versuchsperson möglichst
alleine und freiwillig seine beobachteten Befin-
densänderungen erzählen. Es darf nichts Errate-
nes, Vermutetes, möglichst wenig Ausgefragtes
aufgezeichnet werden. Man sollte sich an die An-
gaben der §§ 84–99 halten. Also Spontanbericht,
möglichst kein gelenkter Bericht - sine ira et studio.
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§ 140
Kann die Person nicht schreiben, so muß sie der Arzt
jeden Tag darüber vernehmen, was und wie es ihr be -
gegnet sei. Es muß dann aber größtentheils nur frei-
wil lige Erzählung der zum Versuche gebrauchten
Person sein, nichts Errathenes, nichts Vermuthetes
und so wenig als möglich Ausgefragtes, was man als
Befund niederschrei ben will, alles mit der Vorsicht,
die ich oben (§ 84 -99.), bei Erkundigung des Befun-
des und Bildes der natürlichen Krankheiten angege-
ben habe.

§ 141
Doch bleiben diejenigen Prüfungen der reinen Wir-
kungen einfacher Arzneien in Veränderung des
men schlichen Befindens und der künstlichen Krank-
heits zustände und Symptome, welche sie im ge -
sunden Menschen erzeugen können, welche der ge-
sunde, vorurtheillose, gewissenhafte, feinfühlige
Arzt an sich selbst mit aller ihn hier gelehrten Vor-
sicht und Behutsamkeit anstellt, die vorzüglichsten.
Er weiß am gewißesten, was er an sich selbst wahr-
genommen hat*.

* Auch haben diese Selbstversuche für ihn noch an-
dere, unersetzliche Vortheile. Zuerst wird ihm da-
durch die große Wahrheit, daß das Arzneiliche aller
Arzneien, worauf ihre Heilungskraft beruht, in je-
nen, von den selbstge prüften Arzneien erlittenen
Befindens-Verände rungen und den an sich selbst
mittels der selben erfahrnen Krankheits-Zuständen
liege, zur unleugbaren Thatsache. Ferner wird er
durch sol che merkwürdige Beobachtungen an sich
selbst, theils zum Verständniß seiner eignen Emp-
findungen, seiner Denk- und Gemüthsart (dem
Grundwesen aller wahren Weisheit: γνϖϑι σεαυτον)
theils aber, was keinem Arzte fehlen darf, zum Be-
obachter gebildet. Alle unsere Beobachtungen an
andern haben das Anziehende bei weitem nicht, als
die an uns selbst angestellten. Immer muß der Be-
obachter Andrer befürchten, der die Arznei Versu-
chende habe, was er sagt, nicht so deutlich gefühlt,
oder seine Gefühle nicht mit dem genau passenden
Ausdrucke angegeben und bezeichnet. Immer bleibt
er im Zweifel, ob er nicht wenig stens zum Theil
getäuscht werde. Dieses nie ganz hinwegzuräumen-
de Hinderniß der Wahrheits-Erkenntniß bei Erkun-
digung der von Arzneien bei Andern entstandnen
künstlichen Krankheits-Symptome, fällt bei Selbst-
versuchen gänzlich weg. Der Selbstversucher weiß
es selbst, er weiß es gewiß, was er gefühlt hat, und
jeder solche Selbstversuch ist für ihn ein neuer An-
trieb zur Erforschung der Kräfte mehrer Arzneien.
Und so übt er sich mehr und mehr in der, für den
Arzt so wichtigen Beobachtungskunst, wenn er sich
selbst, als das Gewissere, ihn nicht Täuschende, zu
beobachten fortfährt und um desto eifriger wird er
es thun, da ihn diese Selbstversuche die Kenntniß
der zum Heilen meist noch mangelnden Werkzeuge



Kommentar zu § 141

Dieser Paragraph befasst sich mit dem Arznei-
selbstversuch des homöopathischen Arztes.

Wenn der gesunde, vorurteilslose, feinfühlige, ho-
möopathische Arzt mit der hier gelehrten Vorsicht
und Behutsamkeit die Arzneimittelprüfung an sich
selbst anstellt, so ist diese Prüfung als die vorzüg-
lichste anzusehen; sie ist also höher zu werten als
der Arzneiversuch an anderen, nichtärztlichen Per-
sonen.

Er wird sich derer Befindensänderungen am be-
sten bewusst, die er selbst verspürt hat. Er erwei-
tert seine Selbsterkenntnis und schult seine Beob-
achtungsgabe. Er wird sich der Wahrheit der bishe-
rigen Ausführungen über die Arzneimittel bewusst;
er kann sich verstandesmäßig und gefühlsmäßig in
die Lage der Versuchpersonen versetzen, denen er
eine solche Arzneiprüfung mit der Entwicklung von
Krankheitssymptomen zumutet; er wird auch er-
kennen, dass diese Prüfsymptome bei gesunden
Personen nicht von langer Dauer sind, und dass
der Gesundheit kein Schaden zugefügt wird. 

Es erscheint ratsam, dass der Arzt den Selbst-
versuch nicht gleichzeitig mit der Versuchsreihe
durchführt; denn wenn er selbst unter der Beein-
flussung der Arznei steht, empfindet er anders und
macht vielleicht Fehler bei der Beurteilung und Ge-
wichtung.

Es ist auch zu beachten, dass die meisten Ärzte in
der heutigen Zeit solchem Druck, Stress und sol-
cher Zeitnot ausgesetzt sind, dass sie kaum Zeit für
die Selbstbeobachtungen bei einer Arzneimittelprü-
fung haben. Oft fehlen den Ärzten sogar die Vor-
aussetzungen für die Teilnahme.

Kommentar zu § 142

Eine Arzneimittelprüfung an Kranken anstatt von
Gesunden ist theoretisch in manchen Fällen mög-
lich. Grundsätzlich ist davon aber abzuraten. Man
sollte es den Meistern der Beobachtung vorbehal-
ten, so diese sich überhaupt daran wagen.

Grundsätzlich gilt, dass die Arzneimittelprüfung
an gesunden Personen durchgeführt werden
muss!

Übersicht der §§ 143–145

Hier wird die reine Materia medica beschrieben. Es
handelt sich um eine Sammlung reiner Arzneiwir-
kungen ohne irgendwelche Spekulationen. Wenn
entsprechend viele Arzneiprüfungen und Arzneimit-
telbilder zusammen getragen worden sind, wird
man dort für jede natürliche Krankheit ein passen-
des homöopathisches Arzneimittel finden.
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(Fortsetzung Fußnote § 141)

nach ihrem wahren Werthe und ihrer wahren Bedeu-
tung versprechen, und ihn nicht täu schen. Er wähne
auch nicht, daß solche kleine Erkrankungen beim
Einnehmen prüfender Arzneien überhaupt seiner Ge-
sundheit nachtheilig wären. Die Erfahrung lehrt im
Gegentheile, daß der Organism des Prüfenden, durch
die mehren Angriffe auf das gesunde Befinden nur
desto geübter wird in Zurücktreibung alles seinem
Körper Feindlichen von der Außenwelt her, und al-
ler künstlichen und natürlichen, krankhaften Schäd-
lichkeiten, auch abgehärteter gegen alles Nachtheili-
ge mittels so gemäßigter Selbst versuche mit Arznei-
en. Seine Gesundheit wird unveränderlicher; er wird
robuster, wie alle Erfahrung lehrt.

§ 142
Wie man aber selbst in Krankheiten, besonders in
den chronischen, sich meist gleichbleibenden, unter
den Beschwerden der ursprünglichen Krankheit ei-
nige Symptome* der zum Heilen angewendeten,
einfachen Arznei ausfinden könne, ist ein Gegen-
stand höherer Beurtheilungskunst und bloß Mei-
stern in der Beobachtung zu überlassen.

* Die in der ganzen Krankheit etwa vor lan ger Zeit,
oder nie bemerkten, folglich neuen, der Arznei an-
gehörigen Symptome.



Kommentar zu § 143

Hat man eine beträchtliche Zahl einfacher Arzneien
geprüft, alle Krankheitselemente und Symptome
sorgfältig und getreu (also genau) aufgezeichnet –
die Symptome also, die von den Arzneien als
künstliche Krankheitspotenzen erzeugt wurden – ,
dann hat man mit dieser Sammlung eine wahre
„Materia medica“.

Diese Materia medica ist eine Sammlung der
echten, reinen und untrüglichen Wirkungsweisen
der einfachen Arzneimittel.

Es handelt sich um einen Codex der Natur. In
ihm sind von jeder der erforschten Arzneien zahl-
reiche besondere Befindensänderungen aufge-
zeichnet. In ihr sind wegen der Ähnlichkeit der Prüf-
symptome mit den Symptomen natürlicher Krank-
heiten die einzig wahren, spezifischen, homöopa-
thischen Heilwerkzeuge beschrieben.

Kommentar zu § 144

In einer solchen Materia medica dürfen keine
Vermutungen, Behauptungen oder Erdichtun-
gen aufgeschrieben sein. Es dürfen in ihr nur
die tatsächlichen, wahren Beobachtungen der
Befindensänderungen am Gesunden enthalten
sein.
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§ 144
Von einer solchen Arzneimittellehre sei alles Ver-
muthete, bloß Behauptete, oder gar Erdichtete gänz -
lich ausgeschlossen; es sei alles reine Sprache der
sorg fältig und redlich befragten Natur.

§ 145
Freilich kann nur ein sehr ansehnlicher Vorrath ge -
nau nach dieser, ihrer reinen Wirkungsart in Ver -
änderung des Menschenbefindens gekannter Arz-
neien uns in den Stand setzen, für jeden der unend-
lich vielen Krankheitszustände in der Natur, für je-
des Siechthum in der Welt, ein homöopathisches
Heilmittel, ein passen des Analogon von künstlicher
(heilender) Krankheits potenz auszufinden*1. Indes-
sen bleiben auch jetzt - Dank sei es der Wahrheit der
Symptome und dem Reichthume an Krankheits-Ele-
menten, welche jede der kräftigen Arzneisubstanzen
in ihrer Einwirkung auf ge sunde Körper schon jetzt
hat beobachten lassen - doch nur wenige Krank-
heitsfälle übrig, für welche sich nicht unter den, nun
schon auf ihre reine Wirkung geprüften*2, ein ziem-
lich passendes homöopathisches Heil mittel antref-
fen ließe, was, ohne sonderliche Beschwerde, die
Gesundheit sanft, sicher und dauerhaft wieder bringt

§ 143
Hat man nun eine beträchtliche Zahl einfacher Arz-
neien auf diese Art im gesunden Menschen erprobt
und alle die Krankheits-Elemente und Symptome
sorgfäl tig und treu aufgezeichnet, die sie von selbst
als künstli che Krankheits-Potenzen zu erzeugen
fähig sind, so hat man dann erst eine wahre Materia
medica - eine Sammlung der ächten, reinen, untrüg-
lichen* Wirkungsarten der einfachen Arzneistoffe
für sich, einen Codex der Natur, worin von jeder 
so erforschten, kräftigen Arznei eine an sehnliche
Reihe besonderer Befindens-Veränderungen und
Symptome, wie sie sich der Aufmerksamkeit des
Beobachters zu Tage legten, aufge zeichnet stehen,
in denen die (homöopathischen) Krankheits-Ele-
mente mehrer natürlichen, dereinst durch die zu hei-
lenden Krankheiten, in Aehnlichkeit vorhanden
sind, welche, mit einem Worte, künstliche Krank -
heitszustände enthalten, die für die ähn lichen na -
türlichen Krankheitszustände die einzigen, wahren,
ho möo pa thi schen, das ist, specifischen Heil -
werkzeuge dar reichen, zur gewissen und dauerhaf-
ten Genesung.

* Man hat in neuern Zeilen entfernten, unbe kannten
Personen, die sich dafür bezahlen ließen, aufgetragen,
Arzneien zu probiren, und diese Verzeichnisse
drucken lassen. Aber auf diese Weise scheint das al-
lerwichtigste, die einzig wahre Heilkunst zu gründen
bestimmte, und die größte moralische Gewißheit und
Zuverlässigkeit erheischende Geschäft in seinen Er-
gebnissen, lei der, zweideutig und unsicher zu werden
und allen Werth zu verlieren. Die, davon zu erwarten-
den, falschen Angaben, vom homöopathischen Arzte
dereinst für wahr angenommen, müssen in ihrer An-
wendung dem Kranken zum größten Nachtheile ge-
reichen. 



Kommentar zu § 145

Eine sehr umfangreiche Materia medica mit einem
sehr großen Vorrat an geprüften Arzneimitteln er-
möglicht es den homöopathischen Ärzten, für fast
jede Krankheit und fast jedes Siechtum ein pas-
sendes homöopathisches Arzneimittel zu finden,
welches ein passendes Analogon von künstlicher
und heilender Krankheitspotenz darstellt.

Die Materia medica muss ständig weiter vergrößert
und ergänzt werden, weil immer neue Grundsub-
stanzen als Basis für homöopathische Arzneimittel
gefunden werden. So stehen immer mehr Arznei-
mittel zur Verfügung, bei welchen eine Deckung der
Symptome mit denen natürlicher Krankheiten be-
stehen.

Es bleiben so nur wenige Krankheitsfälle, für die
sich unter den bisher geprüften Arzneimitteln nicht
ein für die Krankheit passendes Mittel zu finden ist. 
Weitere Arzneimittelprüfungen werden also im Lau-
fe der Jahre diese Lücken schließen und die Mate-
ria medica vervollständigen. So kann die Gesund-
heit sanft, sicher und dauerhaft wieder hergestellt
werden.

Es sei an dieser Stelle auf die „Kontrollierte
Homöopathie“ hingewiesen, bei welcher man mit
Hilfe des Nogier-Reflexes die Richtigkeit des aus-
gewählten homöopathischen Arzneimittels über-
prüfen kann.

Es folgt im Organon eine Abrechnung mit der Allo-
pathie, bei welcher die chronischen Krankheiten
nur verändert, oft verschlimmert und nicht geheilt
werden; bei welcher die Heilung akuter Krankhei-
ten eher verzögert als beschleunigt wird; und wel-
che vielfach Lebensgefahr herbeiführt.
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(Fortsetzung § 145)

- unendlich gewisser und sicherer, als nach allen
all gemeinen und speciellen Therapien der bisheri -
gen, allöo pathischen Arzneikunst, mit ihren unge-
kannten, gemisch ten Mitteln, welche die chroni-
schen Krankheiten nur ver ändern und verschlim-
mern, aber nicht heilen kön nen, die Heilung der
akuten aber eher verzögern, als be fördern, oft sogar
Lebensgefahr herbeiführen.

*1 Anfangs (vor etwa 40 Jahren) war ich der einzige,
der sich die Prüfung der reinen Arzneikräfte zum
wichtigsten Geschäfte machte. Seitdem war ich von
einigen jungen Männern, die an sich selbst Versu-
che machten, und deren Beobachtungen ich prüfend
durchging, hierin un terstützt worden; nachgehends
ist noch einiges Aechte dieser Art von wenigen An-
dern gethan worden. Was wird aber dann erst an
Heilung im ganzen Umfange des unendlichen
Krankheits-Gebietes ausgerichtet werden können,
wenn mehre genaue und zuverlässige Beobachter
sich um die Bereicherung dieser einzig ächten
Arzneistoff-Lehre durch sorgfältige Selbst ver suche
verdient gemacht haben werden! Dann wird das
Heilgeschäft den mathe matischen Wissenschaften
an Zuverlässigkeit nahe kommen.

*2 Man sehe oben Anm. 2. zu § 109.
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§ 146
Der dritte Punkt des Geschäftes eines äch ten Heil-
künstlers betrifft die zweckmäßigste Anwendung
der, auf ihre reine Wirkung in gesun den Menschen
geprüften, künstlichen Krankheits-Potenzen (Arz-
neien) zur homöopathischen Heilung der natürli-
chen Krankheiten.

§ 147
Bei welcher unter diesen, nach ihrer Menschen-
befindens-Veränderungs-Kraft ausgeforschten Arz-
neien, man nun in den von ihr beobachteten 
Sym ptomen, das meiste Aehnliche von der Ge-
sammtheit der Symptome einer gegebnen, natürli-
chen Krankheit an trifft, diese Arznei wird und muß
das passendste, das gewißeste homöopathische Heil-
mittel derselben sein; in ihr ist das Spezifikum die-
ses Krankheitsfalles gefunden.

§ 148
Die natürliche Krankheit ist nie als eine irgendwo,
im Innern oder Aeußern des Menschen sitzende,
schädli che Materie anzusehen (§ 11. 13.), sondern
als von ei ner geistartigen, feindlichen Potenz er-
zeugt, die, wie durch eine Art von Ansteckung
(Anm. zu § 11), das im gan zen Organism herrschen-
de, geistartige Lebensprincip in seinem instinktarti-
gen Walten stört, als ein böser Geist quält und es
zwingt, gewisse Leiden und Unordnungen im Gange
des Lebens zu erzeugen, die man (Symptome)
Krankheiten nennt. Wird aber dann dem Leben-
sprincip das Gefühl von der Einwirkung dieses
feindlichen Agens wie der entzogen, was diese Ver-
stimmung zu bewirken und fortzusetzen strebte, das
ist, läßt der Arzt dagegen eine, das Lebensprincip
ähnlichst krankhaft zu verstim men fä hige, künstli-
che Potenz (homöopathische Arznei), welche stets,
auch in der kleinsten Gabe die ähnliche, na türliche
Krankheit an Energie (§ 33. 279) übertrifft, auf den
Kranken einwirken, so geht, während der Einwir-
kung die ser stärkern, ähnlichen Kunst-Krankheit für
das Lebens princip die Empfindung von dem ur-
sprünglichen, krankhaften Agens verloren; das 
Uebel existirt von da an nicht mehr für das Leben-
sprincip, es ist vernichtet. Wird, wie gesagt, die pas-
send ausgewählte, homöopathische Arznei gehörig
angewendet, so vergeht die zu überstim mende, acu-

te, natürliche Krankheit, wenn sie kurz vorher ent-
standen war, unvermerkt, nicht selten in einigen
Stunden, die etwas ältere, natürliche Krankheit aber
(nach Anwendung noch einiger Gaben derselben,
höher po ten zirten Arznei, oder, nach sorgfältiger
Wahl*, ei ner oder der andern, noch ähnlichern,
homöopathischen Arznei) etwas später, mit allen
Spuren von Uebelbefinden. Es erfolgt in unbemerk-
lichen, oft schnellen Uebergängen nichts als Ge-
sundheit, Genesung. Das Lebensprincip fühlt sich
wieder frei und fähig, das Leben des Organisms, wie
vordem, in Gesundheit fortzuführen und die Kräfte
sind wieder da.

* Aber dieses mühsame, zuweilen sehr müh same
Aufsuchen und Auswählen des, dem jedes maligen
Krankheits-Zustande in allen Hinsichten homöopa-
thisch angemessensten Heilmittels, ist ein Geschäft,
was ungeachtet aller lobwerthen Erleichterungs-
Bücher, doch noch immer das Studium der Quellen
selbst und zudem vielseitige Umsicht und ernste Er-
wägung fordert, auch nur vom Bewußtsein treu er-
füllter Pflicht seinen be sten Lohn empfängt - wie
sollte diese mühsame, sorgfältige, allein die beste
Heilung der Krank heiten möglich machende Arbeit,
den Herren von der neuen Mischlings-Sekte beha-
gen, die mit dem Ehrennamen, Homöopathiker sich
brüsten, auch zum Scheine Arznei geben von Form
und Ansehen der homöopathischen, doch von ihnen
nur so obenhin (QUIDQUID IN BUCCAM VENIT)
ergriffen, und die, wenn das ungenaue Mittel nicht
sogleich hilft, die Schuld davon nicht auf ihre un -
verzeihli che Mühescheu und Leichtfertigkeit bei
Anfertigung der wichtigsten und bedenklichsten al-
ler Angelegenheiten der Menschen schieben, son -
dern auf die Homöopathie, der sie große Unvoll -
kom menheit vorwerfen; (eigentlich die, daß sie 
ihnen, ohne eigne Mühe, das angemessenste homöo-
pathische Heilmittel für jeden Krankheits-Zustand,
nicht von selbst wie gebratene Tauben in den Mund
führe!). Sie wissen sich ja dann doch, wie genandte
Leute, bald über das Nicht-Helfen ihrer kaum halb
homöopathischen Mittel zu trö sten durch Anbrin-
gung der ihnen geläufigern, al löopathischen Scher-
wenzel, worunter sich ein oder etliche Dutzend Blu-
tigel an die leidende Stelle gesetzt, oder kleine, un-
schuldige Aderlässe von 8 Unzen u.s.w. recht statt-
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Die Anwendung der Simile-Regel

Kommentar zu §§ 146–148

Der § 146 Organon erinnert an das bereits im § 3
Organon einleitend zu den Voraussetzungen der
Heilmethode Gesagte:

Neben der Krankheitserkenntnis, der Indikation,
bedarf es der Kenntnis der Arzneikräfte und letzt-
endlich in der Abstimmung beider aufeinander der
korrekten Wahl des Heilmittels.

Dass dies nach der Ähnlichkeitsregel zu erfol-
gen habe, betont Hahnemann nochmals im § 147
des Organons. Hier führt er aus, dass man unter
den Arzneien diejenige auswählen müsse, in deren
Symptomen das meiste Ähnliche mit der Gesamt-
heit der Symptome einer gegebenen natürlichen
Krankheit vorhanden sei.

Die Ähnlichkeitsregel bezieht sich somit auf
die Ähnlichkeit zwischen den Arzneimittel (Prü-
fungs-) Symptomen einerseits und den Sym-
ptomen der natürlichen Krankheit andererseits. 
Damit wird auch aus dem Wortlaut des § 147 deut-
lich, dass einzig Krankheitssymptome für die
Wahl des korrekten Arzneimittels heranzuziehen
sind. Die dann gegebene Arznei bezeichnet Hah-
nemann als Spezifikum, sie wird allgemein, da es ja
die der Krankheitssymptomatik Ähnlichste sein soll,

als Simillimum bezeichnet. Da Krankheit nie
primär materiell, sondern als von einer geistarti-
gen feindlichen Potenz erzeugt anzusehen ist,
die das im ganzen Organismus herrschende geist-
artige Lebensprinzip zur Unordnung und zur Erzeu-
gung von Symptomen bzw. Krankheiten zwingt (§
148), folgt logisch, dass nicht nur organische Ver-
änderungen für die Arzneiwahl in Betracht kom-
men, sondern auch die dynamischen Eigenschaf-
ten der Krankheit wie Art, Intensität und Ausstrah-
lung der Beschwerden, deren Modifikationen, d.h.
Besserungen und Verschlimmerungen, ihre (mögli-
cherweise psychische) Ursache, sowie die psychi-
schen und physischen Begleitsymptome oder die
Zeitabhängigkeit von Beschwerden.

Im strengen Sinne ist ja das „homöopathische Me-
dikament“ nie als solches homöopathisch, sondern
stets nur die Anwendung im konkreten Einzelfall,
da nur in der Anwendung eine Ähnlichkeitsbezie-
hung der Arzneimittelsymptome mit den Krank-
heitssymptomen entstehen kann

Kommentar zu § 149

Hahnemann erneuert hier die Kritik an allopathi-
schen, d.h. nicht an der Symptomatik der Krankheit
orientierten Medikamentengaben, so dass zum

lich ausnehmen, und kömmt der Kranke trotz dem
Allen doch davon, so rühmen sie ihre Aderlässe,
Blutigel, u.s.w., ohne welche derselbe nicht hätte er-
halten werden kön nen und geben nicht undeutlich
zu verstehen, daß diese, ohne viel Kopfzerbrechen,
aus dem verderb lichen Schlendrian der alten Schule
her vorgelang ten Operationen im Grunde das Beste
bei der Cur gethan hätten; stirbt aber der Kranke da-
bei, wie nicht selten, so suchen sie eben damit die
trostlo sen Angehörigen zu beruhigen, „daß sie
selbst Zeuge wären, wie doch nun alles Ersinnliche
für den seelig Verstorbnen gethan worden sei.“ Wer
wollte solcher leichtsinnigen, schädlichen Brut, die
Ehre anthun, sie nach dem Namen der sehr mühsa-
men, aber auch heilbringenden Kunst, ho -
möopathische Aerzte zu nennen? Ihrer warte der
gerechte Lohn, daß sie, einst erkrankt, auf gleiche
Art kurirt werden mögen!

§ 149
Die alten (und besonders die complicirten) Siecht-
hume, erfordern zur Heilung verhältnismäßig mehr
Zeit. Vorzüglich die, durch allöopathische Unkunst
so oft neben der, von ihr ungeheilt gelassenen natür-
lichen Krankheit, erzeugten chronischen Arznei-
Siechthume, er fordern bei weitem längere Zeit zur
Genesung; oft sind sie sogar unheilbar, wegen des
frechen Raubes der Kräfte und Säfte des Kranken,
(der Blutentziehungen, Purganzen, u.s.w.), wegen
der oft langen fortgesetzten Anwendung großer Ga-
ben heftig wirkender Mittel, nach leeren, falschen
Vermuthungen von ihrem angeblichen Nutzen, in
ähnlich scheinenden Krankheits-Fällen, der Ver -
ordnung unpassender Mineralbäder u.s.w., „die all-
ge wöhnlichen Heldenthaten der Allöopathik bei
ihren soge nannten Curen.“



Kommentar auf die §§ 75 und 76 verwiesen wer-
den kann. Er kreidet nochmals an, dass nicht eine
„kluge Diagnose“ sondern die Gesamtheit der 
Symptome für die Arzneimittelwahl herangezogen
werden soll.

Kommentar zu § 150

Da Hahnemann davon ausgeht, dass eine unge-
störte Lebenskraft durchaus in der Lage ist, mit
kleinen Widrigkeiten zurecht zu kommen, ist es nur
logisch, dass er hier eine Behandlung für nicht un-
bedingt erforderlich hält, sondern auf eine Ände-
rung von Diät und Lebensordnung verweist. Hierzu
zählen sicherlich auch die bereits erwähnten Um-
stellungen bezüglich vermeidbarer Schädigungen
(vgl. §§ 77 und 4 sowie die Ausführungen zu § 76
Organon).

Kommentar zu § 151

Auch dieser Paragraph stellt im Grunde eine Wie-
derholung dar und verweist auf die stets vorhande-
ne Notwendigkeit der Erhebung einer vollständigen
Symptomatik (vgl. Kommentar zu §§ 86–89).
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§ l50
Werden dem Arzte ein oder ein paar geringfügige
Zufälle geklagt, welche seit Kurzem erst bemerkt
worden, so hat er dieß für keine vollständige Krank-
heit anzusehen, welche ernstlicher, arzneilicher Hül-
fe bedürfte. Eine kleine Abänderung in der Diät und
Lebensordnung reicht gewöhnlich hin, diese Unpäß-
lichkeit zu verwischen.

§ 151
Sind es aber ein paar heftige Beschwerden, über die
der Kranke klagt, so findet der forschende Arzt ge-
wöhn lich noch nebenbei mehrere, obschon kleinere
Zufälle, welche ein vollständiges Bild von der
Krankheit geben.

§ 152
Je schlimmer die acute Krankheit ist, aus desto meh-
ren, aus desto auffallendern Symptomen ist sie ge -
wöhnlich zusammengesetzt, um desto gewisser läßt
sich aber auch ein passendes Heilmittel für sie auf-
finden, wenn eine hinreichende Zahl, nach ihrer po-
sitiven Wirkung ge kannter Arzneien, zur Auswahl
vorhanden ist. Unter den Symptomenreihen vieler
Arzneien, läßt sich ohne Schwierigkeit eine finden,
aus deren einzelnen Krankheits-Elementen sich,
dem Symptomen-Inbegriffe der natürlichen Krank-
heit gegenüber, ein sehr ähnliches Bild von heilen-
der Kunstkrankheit zusammensetzen läßt, und diese
Arznei ist das wünschenswerthe Heilmittel.

§ 153
Bei dieser Aufsuchung eines homöopathisch speci -
fi schen Heilmittels, das ist, bei dieser Ge gen -
einander haltung des Zeichen-Inbegriffs der natürli -
chen Krankheit gegen die Symptomenreihen der
vorhan denen Arnzneien um unter diesen eine, dem
zu heilenden Uebel in Aehnlichkeit entsprechende
Kunstkrankheits-Potenz zu finden, sind die auffal-
lendern, son derlichen, ungewöhnlichen und eigen -
heitlichen (charakteristischen) Zeichen und Sym-
ptome* des Krankheitsfalles, besonders und fast
einzig fest in's Auge zu fassen; denn vorzüg lich
diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomen-
reihe der gesuchten Arznei entsprechen, wenn sie
die passendste zur Heilung sein soll. Die allgemei-
nern und unbestimmtern: Eßlust-Mangel, Kopfweh,
Mattigkeit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit
u.s.w., verdienen in die ser Allgemeinheit und wenn
sie nicht näher bezeichnet sind, wenig Aufmerk-
samkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei jeder
Krankheit und jeder Arznei sieht.

* Um Aufstellung der charakteristischen Symptome
der homöopathischen Arzneien hat sich der Herr
Regierungsrath Freiherr VON BÖNNINGHAUSEN
durch sein Repertorium verdient gemacht, sowie
auch Hr. G. H. G. Jahr, in seinem Handbuche der
Haupt-Anzeigen, jetzt zum drittenmal herausgege-
ben unter dem Titel: „Grand manuel.“



Kommentar zu §§ 152–154

In den §§ 152–154 führt Hahnemann aus, dass es
im allgemeinen eine Arznei gebe, die in ihren 
Symptomenlisten die ähnlichste Entsprechung zum
natürlichen Krankheitsbild besitze, und dass für die
Auswahl dieser Arznei vor allem die auffallende-
ren, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigen-
heitlichen (charakteristischen) Zeichen und
Symptome des Krankheitsfalles heranzuziehen sei-
en. Was er unter auffallenden, sonderlichen, unge-
wöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristi-
schen) Zeichen versteht, wird durch die Gegenü-
berstellung am Ende des § 153 deutlich, wo er aus-
führt, dass die allgemeinen und unbestimmteren
Symptome, wie Esslustmangel, Kopfweh, Mattig-
keit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit usw. wenig
Aufmerksamkeit verdienten, da so etwas Allgemei-
nes bei fast jeder Krankheit und jeder Arznei fest-
zustellen sei. Diese allgemeinen Beschwerden
charakterisieren also das spezielle und individu-
elle der Erkrankung nicht, auf welches die Verord-
nung zu erfolgen hat.

Es kommt also in der Homöopathie viel weniger
darauf an, was (im Sinne einer schulmedizinischen
Diagnose) ein Patient hat, sondern wie er im kon-
kreten Einzelfalle seine individuelle Symptoma-
tik ausprägt. So wird beispielsweise die „Diagno-
se“ eines verdorbenen Magens nach fettem Essen
nicht hinreichend für die Wahl des richtigen Heil-
mittels sein. 

Wenn aber neben den teilweise uncharakteristi-
schen Beschwerden wie z.B. Unbehaglichkeit, über

eine Durstlosigkeit, beständiges Frieren, Unwohl-
sein in der warmen Stube und in den Abendstun-
den sowie in der Ruhe geklagt wird, so ist bereits
von Pulsatilla als dem korrekten Heilmittel auszu-
gehen, welches bei einem zusätzlich vorhandenen
weichen, durchfallartigen Stuhl und einer sanften,
weinerlichen Gemütsverfassung in der Erkrankung
als sicher homöopathisch indiziert zu betrachten
ist.

Die Gesamtcharakteristik des Falles umfasst
neben dem Hauptsymptom auch die Neben-
oder Begleitsymptome, die psychischen Verän-
derungen, die Modalitäten, die (Gelegenheits)-
Ursache, die zeitliche Abhängigkeit der Be-
schwerden sowie ihre Lokalisation. Diese Ge-
samtheit aller Beschwerden, die in Sicht der
Homöopathie die Krankheit repräsentiert, muss
den spezifischen Eigenschaften und der Cha-
rakteristik des gewählten Arzneimittels mög-
lichst genau entsprechen (vgl. Kommentar zu Or-
ganon §§ 86–89).

Um zu verstehen, was Hahnemann unter den cha-
rakteristischen Symptomen der homöopathi-
schen Arzneien verstand, empfehle ich, diejenigen
Werke zu lesen, in denen er ausdrücklich ausführt,
dass dort die charakteristischen Symptome ver-
zeichnet seien, d.h. das Handbuch der Hauptanzei-
gen von G.H.G. Jahr, sowie das Repertorium von
Bönninghausen (Therapeutisches Taschenbuch
von 1846), sowie die reine Arzneimittellehre des
Meisters selbst.  Die dort aufgelisteten Symptome
unterscheiden sich oft erheblich von dem, was
neuere Autoren als charakteristisch für Arzneimittel
bewertet haben möchten. Allerdings ist zu beach-
ten, dass die charakteristischen Ausprägungen der
einzelnen Krankheiten durch die Veränderungen in
der Umwelt in der Zeit nach Hahnemann sicherlich
einer Wandlung unterlagen, so dass die neuen Arz-
neimittellehren sicherlich ebenso gute Dienste lei-
sten können. 

Treten Beschwerden oder Umstände auf, die der
Charakteristik eines Arzneimittels widersprechen,
so ist die Wahl dieses Arzneimittels in Frage zu
stellen. So würde die Begleitsymptomatik eines
Fettverlangens oder einer Zuneigung nach warmen
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§ 154
Enthält nun das, aus der Symptomen-Reihe der tref-
fendsten Arznei zusammengesetzte Gegenbild, jene
in der zu heilenden Krankheit anzutreffenden, be-
sondern, un gemeinen, eigenheitlich sich auszeich-
nenden (charakte ristischen) Zeichen in der größten
Zahl und in der größten Aehnlichkeit, so ist diese
Arznei für die sen Krankheitszustand das passend-
ste, homöopathische, spe cifische Heilmittel; eine
Krankheit von nicht zu langer Dauer wird demnach
gewöhnlich durch die erste Gabe des selben ohne be-
deutende Beschwerde aufgehoben und aus gelöscht.



Räumen im Verlauf der Erkrankung die Wirkung
von Pulsatilla sehr unwahrscheinlich machen.

Spezifisch sind Symptome für ein Arzneimittel vor
allem dann, wenn es eine relativ geringe Zahl an-
derer Arzneimittel gibt, für die dasselbe Symptom
beschrieben wurde. 
Jedoch muss man sich hier vor der Anwendung
sehr kleiner Rubriken in Repertorien hüten, die in
ihren Mittelnennungen unvollständig sind. Rubriken
für allgemeine, häufige Beschwerden sind demge-
genüber so groß, dass eine wesentliche Reduktion
der in Frage kommenden Arzneimittel nicht erfolgt.
Daraus resultiert auch die gängige Empfehlung, bei
Arbeiten mit dem Kentʼschen Repertorium vorzugs-
weise mit mittelgroßen Rubriken (ca. 10–30 Arznei-
mittel) zu arbeiten.

Gute Arzneimittelkenntnis, vor allem die Kenntnis
der Charakteristika der einzelnen Arzneimittel ver-
bessert insofern schon die Anamnese, als einige,
für bestimmte Arzneimittel charakteristische Aussa-
gen bereits dann auffallen. Der sicherste Schutz,
um solche oft entscheidenden Symptome nicht
schon vor der schriftlichen Bearbeitung des Falles
zu verlieren, ist sicherlich die von Hahnemann ge-
forderte ausführliche und möglichst wörtliche Doku-
mentation der Anamnese. Der erfahrene Homöo-
path wird ein bestimmtes Arzneimittel in den vom
Patienten getroffenen Schilderungen wiedererken-
nen und nicht umgekehrt versuchen müssen, aus
aufgeschriebenen Äußerungen ein Arzneimittelbild
zu „konstruieren“. Vertrautheit mit den Charakteri-
stika der Arzneimittel wird die Anamneseerhebung
auch insofern verbessern, als dann bereits im Ver-
laufe der Anamnese unterscheidende Fragen ge-
stellt werden können, um Arzneimittel voneinander
abzugrenzen. Andererseits sei nochmals daran er-
innert, dass die homöopathische Verordnung sich
nicht nur auf einzelne Keynotes oder Schlüssel-
symptome stützen darf, sondern dass das gewähl-
te Mittel der Gesamtheit der Symptome entspre-
chen muss, da aus homöopathischer Sicht die Ge-
samtheit der Symptome das nach außen reflek-
tierte Bild des inneren Wesen der Krankheit dar-
stellt, wie Hahnemann bereits im § 7 Organon aus-
geführt hat.

Kommentare zu §§ 146–154 von J. MORITZ
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Übersicht der §§ 155–161

Diese Paragraphen handeln von der homöopathi-
schen Verschlimmerung. Eine vollständige Übe-
reinstimmung von Arzneisymptomen und den Sym-
ptomen der natürlichen Krankheit kommt selten
vor, es handelt sich meistens nur um eine weitge-
hende Übereinstimmung. Die homöopathische Arz-
nei nimmt die Stelle der schwächeren Krankheits-
symptome ein und löscht sie aus. Die übrigen, nicht
passenden Arzneisymptome können aber bei dem
Kranken Arzneimittelprüfsymptome hervorrufen.
Diese Symptome sind nicht stark und werden oft
kaum bemerkt, wenn die Arzneigabe (Potenzie-
rung) schwach gewählt wurde*. Der homöopathi-
sche Heilverlauf wird nicht gestört (§§ 155 – 156).

Bei der Behandlung von akuten Krankheiten muss
die Arzneikraft immer etwas stärker sein als die
Kraft der natürlichen Krankheit. Dadurch kann es
zu einer Verstärkung der bereits bestehenden
Symptome kommen. Diese Erstverschlimmerung
ist als günstiges Zeichen für die Heilung der Krank-
heit zu werten (§§ 157–160).

Bei der homöopathischen Behandlung chronischer
Krankheiten darf eine solche Erstverschlimmerung
nicht auftreten, wenn das Mittel passend ist und die
Arznei in kleinen, nur allmählich erhöhten Gaben
verabreicht wird. Erst kurz vor der Heilung oder am
Ende der Heilung können möglicherweise solche
Erstsymptome auftreten und deuten das Ende der
Behandlung an (§ 161).

*  aus [1]: gemeint sind von S. Hahnemann die tiefen Po-
tenzen bis C 30

Kommentar zu § 155

Bei dem Gebrauch (der Anwendung) der passend-
sten homöopathischen Arznei sind nur die Arznei-
symptome wirksam, die den Symptomen der natür-
lichen Krankheit entsprechen. Die Arzneisymptome
nehmen die Stelle der Krankheitssymptome ein,
die – im Gefühl des Lebensprinzips – schwächer
sind als die Arzneisymptome, und vernichten diese
Krankheitssymptome durch die Übereinstimmung.

Die vielen anderen Symptome der homöopathi-
schen Arznei, die bei der Vernichtung der Krankheit
nicht benötigt werden, also keine Anwendung fin-
den, schweigen dabei; d.h. man merkt von ihnen
nichts am Befinden des Kranken, dessen Zustand
sich stündlich bessert.

Die Ursache dieses Schweigens der nicht zur
Anwendung kommenden Symptome hängt mit der
tiefen Verkleinerung (angemessen niedrige Poten-
zierung) der nötigen homöopathischen Arzneigabe
zusammen. Diese geringe Gabe ist zu schwach,
um eine Arzneikrankheit in den gesunden Teilen
des Körpers hervorzurufen, bei welchen die nicht
benötigten Symptome erschienen wären.

Die Arzneigabe ist aber stark genug, ihre
homöopathischen Symptome auf die Teile des Kör-
pers wirken zu lassen, die von den ähnlichen Sym-
ptomen der natürlichen Krankheit betroffen sind
(krank, erregt und gereizt sind). 

§ 155
Ich sage: ohne bedeutende Beschwerde. Denn
beim Gebrauche dieser passendsten, homöopathi -
schen Arznei sind bloß die, den Krankheits-Symp-
tomen entsprechenden Arznei-Symptome des Heil-
mittels in Wirksamkeit, indem letztere die Stelle der
erstern (schwächern) im Organism, d.i. im Gefühle
des Lebens princips einnehmen und letztere so durch
Ueberstimmung vernichten; die oft sehr vielen übri-

gen Symptome der homöopathischen Arznei aber,
welche in dem vorliegen den Krankheitsfalle keine
Anwendung fin den, schweigen dabei gänzlich. Es
läßt sich in dem Befinden des sich stündlich bes-
sernden Kranken fast nichts von ihnen be merken,
weil die, zum homöopathi schen Gebrauche nur in so
tiefer Verkleinerung nöthige Arznei-Gabe ihre übri-
gen, nicht zu den homöopathischen gehörenden
Symptome, in den von der Krankheit freien Theilen
des Körpers zu äu ßern viel zu schwach ist und folg-
lich bloß die homöopathi schen, auf die von den ähn-
li chen Krankbeitssymptomen schon gereiztesten
und aufge regtesten Theile im Organism wirken las-
sen kann, um so dem kranken Lebensprincip nur die
ähnliche, aber stärkere Arzneikrankheit fühlen zu
lassen, wodurch die ursprüngli che Krankheit er-
lischt.
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Diese geringe Arzneigabe lässt das Lebensprin-
zip lediglich die ähnliche, gering stärkere Arznei-
krankheit fühlen (spüren), die dann die natürlichen
Krankheitssymptome zum Erlöschen bringt.

Bei der passendsten homöopathischen Arznei
(größter Ähnlichkeit) und möglichst geringer Arz-
neigabe kommt es also zu keiner Erstreaktion oder
Nebenbeschwerden.

Kommentar zu § 156

Es ist fast unmöglich, dass sich die Symptome der
Arzneikrankheit und die der natürlichen Krankheit
so genau decken wie zwei Triangeln von gleichen
Winkeln und Seitenlängen. Diese unbedeutende
Abweichung wird von der Autokratie, der eigenen
Krafttätigkeit, leicht verwischt und von Kranken, die
nicht übermäßig zart und sensibel sind, nicht be-
merkt.

Bei sehr reizbaren und feinfühligen Kranken
werden, besonders wenn die Arznei nicht in ange-
messen kleiner Gabe (Potenzierung) verabreicht
wurde, während der Wirkdauer der Arznei kleine
ungewohnte Beschwerden und eventuell ein klei-
nes neues Symptom auftreten.

Die Herstellung der Gesundheit geht trotzdem
voran zum Ziel der Genesung, wenn nicht irgend-
welche Heilungshindernisse bestehen wie fremdar-
tige arzneiliche Einflüsse, Fehler in der Lebensord-
nung oder Leidenschaften.

Bei ständiger Vergrößerung der Materia medica
wird man immer häufiger das genau passende
homöopathische Arzneimittel für die jeweilige
natürliche Krankheit herausfinden.

Kommentar zu § 157

Ein homöopathisch gewähltes Heilmittel, das in an-
gemessen kleiner Gabe verabreicht wird, hebt die
analoge akute Krankheit auf und vernichtet sie, oh-
ne dass die anderen, unhomöopathischen Sympto-
me auftreten. Es kommt also zu keinen neuen be-
deutenden Beschwerden.

Ist die Arznei aber nicht in angemessen kleiner
Gabe (Potenzierung) gegeben worden, so kommt
es zu einer Art kleiner Verschlimmerung gleich
nach der Einnahme oder in der ersten oder den er-
sten Stunden. Diese Erstverschlimmerung hält mei-
stens nicht lange an. Nur wenn die Gabe in größe-
rem Maße zu hoch ist, kann die Erstverschlimme-
rung mehrere Stunden dauern.

§ 157
So gewiß es aber auch ist, daß ein homöopathisch
gewähltes Heilmittel, seiner Angemessenheit und
der Kleinheit der Gabe wegen, ohne Lautwerdung
seiner übri gen, unhomöopathischen Symptome, das
ist, ohne Erregung neuer, bedeutender Beschwer-
den, die ihm ana loge, acute Krankheit ruhig aufhebt
und vernichtet, so pflegt es doch (aber ebenfalls nur
bei nicht gehörig ver kleinerter Gabe) gleich nach
der Einnahme - in der er sten, oder den ersten Stun-
den - eine Art kleiner Ver schlimmerung zu bewir-
ken (bei etwas zu großen Gaben aber eine mehre
Stunden dauernde), welche so viel Aehnlichkeit mil
der ursprüng licben Krankheit hat, daß sie dem
Kranken eine Verschlimmerung seines eignen 
Uebels zu seyn scheint. Sie ist aber in der That
nichts an deres, als eine, das ur sprüngliche Uebel et-
was an Stärke übersteigende, höchst ähnliche Arz-
neikrankheit.

§ 156
Indessen giebt es selten ein, auch anscheinend pas -
send gewähltes, homöopathisches Arzneimittel,
welches, vorzüglich in zu wenig verkleinerter Gabe,
nicht eine, wenigstens kleine, ungewohnte Be-
schwerde, ein kleines, neues Symptom während sei-
ner Wirkungsdauer bei sehr reizbaren und fein-
fühlenden Kranken, zuwege bringen sollte, weil es
fast unmöglich ist, daß Arznei und Krankheit in
ihren Symptomen einander so genau decken sollten,
wie zwei Triangel von gleichen Winkeln und glei -
chen Seilen. Aber diese (im guten Falle) unbedeu-
tende Abweichung, wird von der eignen Kraft-
thätigkeit (Autocratie) des lebenden Organisms
leicht verwischt und Kranken von nicht übermäßi-
ger Zartheit nicht einmal be merkbar; die Herstel-
lung geht dennoch vorwärts zum Ziele der Gene-
sung, wenn sie nicht durch fremdartig arz neili che
Einflüsse auf den Kranken, durch Fehler in der Le-
bensordnung, oder durch Leidenschaften gehindert
wird.



Diese kleine Verschlimmerung hat Ähnlichkeit mit
der ursprünglichen Krankheit, und es kommt dem
Kranken vor, dass sich sein Übel zu verschlimmern
statt zu bessern scheint. 

Es handelt sich bei dieser Erstverschlimmerung
lediglich um eine höchst ähnliche Arzneikrankheit,
welche die Symptome der natürlichen Krankheit et-
was an Stärke überstiegen hat, wie es ja sein
muss.

Kommentar zu § 158

Die Arzneikraft muss natürlich um etwas stärker
sein als das zu heilende Übel, wenn sie dieses
überstimmen und auslöschen soll. 

Wie in §§ 43–48 beschrieben ist, kann auch ei-
ne natürliche Krankheit eine andere ähnliche natür-
liche Krankheit nur dann aufheben oder vernichten,
wenn sie stärker als diese ähnliche natürliche
Krankheit ist.

Die kleine homöopathische Erstverschlimme-
rung in den ersten Stunden bei akuten Krankheiten
ist nicht selten. Ihr Erscheinen ist als gutes Zeichen
dafür anzusehen, dass die Arznei richtig gewählt
wurde, und dass die akute Krankheit meist schon
von der ersten Gabe geheilt sein wird.

Kommentar zu § 159

Je kleiner die Gabe des homöopathischen Mittels
bei der Behandlung akuter Krankheiten ist, desto
schwächer tritt die beschriebene Erstverschlimme-
rung auf und desto schneller verschwindet sie wie-
der. 

Es muss aber darauf geachtet werden, dass
die Gabe der Arznei etwas höher / stärker ist als
die Kraft der natürlichen Krankheit.
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§ 158
Diese kleine homöopathische Ver schlimmerung,
in den ersten Stunden - eine sehr gute Vorbedeu-
tung, daß die acute Krankheit meist von der ersten
Gabe beendigt sein wird - ist nicht selten, da die
Arzneikrankheit natürlich um etwas stärker sein
muß als das zu heilende Uebel, wenn sie letzteres
über stimmen und auslöschen soll; so wie auch eine
ähnliche natürliche Krankheit, nur wenn sie stärker
als die andere ist, die selbe aufheben und vernichten
kann (§ 43-48.).

§ 159
Je kleiner die Gabe des homöopathischen Mittels,
desto kleiner und kürzer ist auch bei Behandlung
acu ter Krankheiten, diese anscheinende Krank-
heits-Erhöhung in den ersten Stunden.

§ 160
Da sich jedoch die Gabe eines homöopathischen
Heilmittels kaum je so klein bereiten läßt, daß sie
nicht die ihr analoge, vor nicht langer Zeit entstand-
ne, unver dorbne, natürliche Krankheit bessern,
überstimmen, ja völlig heilen und vernichten könn-
te (§ 249. Anm.), so wird es begreiflich, warum ei-
ne nicht kleinstmögliche Gabe passend homöopathi-
scher Arznei immer noch in der ersten Stunde nach
der Einnahme eine merkbare, homöo pathische Ver-
schlimmerung dieser Art* zuwege bringt.

* Diese, einer Verschlimmerung ähnliche Erhöhung
der Arzneisymptome über die ihnen ana logen
Krankheitssymptome, haben auch andere Aerzte,
wo ihnen der Zufall ein homöopathisches Mittel in
die Hand spielte, beobachtet. Wenn der Krätz -
Kranke nach Einnahme des Schwefels über ver-
mehrten Ausschlag klagt, so tröstet ihn der Arzt, der
hievon die Ursache nicht weiß, mit der Versiche-
rung, daß die Krätze erst recht heraus kommen müs-
se, ehe sie heilen könne; er weiß aber nicht, daß dieß
Schwefel-Ausschlag ist, der nur den Schein ver-
mehrter Krätze annimmt. 

„Den Gesichts-Ausschlag, den die VIOLA TRI-
COLOR heilte, hatte sie beim Anfange ihres Ge-
brauchs ver schlimmert,“ wie LEROY (Heilk. für
Mütter, S. 406) versichert; aber er weiß nicht, daß
die scheinbare Verschlimmerung von der allzu
großen Gabe des hier einigermaßen homöopathi-
schen, Treisam-Veilchens herrührte. LYSONS, sagt
(Med. Transact. Vol. II. London 1772.): „die Ul-
menrinde heile die jenigen Hautausschläge am ge-
wisse sten,die sie beim Anfange ihres Gebrauchs
vermehre.“ Hätte er die Rinde nicht in der (wie in
der allöopathischen Arzneikunst gewöhnlich ist) un-



Kommentar zu § 160

Die Gabe eines homöopathischen Arzneimittels
kann und darf nicht so klein (zu niedrig potenziert)
sein, dass sie nicht die vor kurzer Zeit entstandene
natürliche Krankheit überstimmen, bessern und
vernichten, also heilen kann.

Somit ist es verständlich, dass eine kleinst-
mögliche Gabe der passenden Arznei, die et-
was stärker als die Krankheitskraft ist, immer in
der ersten Stunde eine Erstverschlimmerung
hervorruft.

Kommentar zu § 161

Die homöopathische Erstverschlimmerung bei der
Behandlung akuter Krankheiten ist nicht als etwas
Schlimmes zu werten sondern als ein gutes Zei-
chen.

Wenn man aber chronische Krankheiten mit Arz-
neien von langer Wirkungsdauer behandelt, dürfen
auf keinen Fall Erstverschlimmerungen auftreten.
Zur Erstverschlimmerung bei chronischen Krank-
heiten kommt es nicht, wenn man die Arznei in rich-
tiger Weise gibt: die passende Arznei wird in klei-
nen Gaben gereicht; diese Gaben werden nur all-
mählich erhöht (potenziert, also verdünnt und ver-
schüttelt), und die Arznei muss auch bei jeder Ein-
nahme neu aktiviert/ verkläppert werden. 

Zu einer Verstärkung der ursprünglichen Sympto-
me kann es gegen Ende der Behandlung der chro-
nischen Krankheit kommen, wenn die Heilung fast
oder ganz beendet ist. Diese Symptome sind dann
Arzneisymptome. Das entspricht dem Beginn einer
Arzneimittelprüfung, somit muss die Behandlung
beendet werden.

Während die Erstverschlimmerung bei akuten
Krankheiten ein günstiges Zeichen darstellt,
darf sie bei der Behandlung von chronischen
Erkrankungen nicht auftreten.

Übersicht der §§ 162–171

In diesen Paragraphen wird empfohlen, wie man
vorgeht, wenn man für die natürliche Krankheit kein
analoges homöopathisches Arzneimittel findet –
weil noch nicht genügend Arzneimittel erforscht
sind (§ 162).

Wählt man unter den vorhandenen Mitteln das
passendste Mittel aus, so kommt es zwar zu eini-
gen Nebenbeschwerden, es kommt aber auch zur
Heilung. Das trifft besonders dann zu, wenn sich
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§ 161
Wenn ich die sogenannte homöopathische Ver-
schlimmerung, oder vielmehr die, die Symptome
der ursprünglichen Krankheit in etwas zu erhöhen
scheinende Erstwirkung der homöopathischen Arz-
nei, hier auf die erste oder auf die ersten Stunden
setze, so ist dieß al ler dings bei den mehr acuten, seit
Kurzem entstandenen Uebeln der Fall; wo aber Arz-
neien von langer Wirkungsdauer ein altes oder sehr
aItes Siechthum zu bekämpfen haben, da dürfen
keine der gleichen, anscheinende Erhöhungen der
ur sprüng li chen Krankheit, während des Laufes der
Cur sich zeigen und zeigen sich auch nicht, wenn
die treffend gewählte Arznei in gehörig kleinen, nur
allmälig erhöheten Gaben, jedes mal durch neue Dy-
namisirung (§ 247.) um etwas modi ficirt wird*; der-
gleichen Erhöhungen der ur sprüngli chen Symptome
der chronischen Krankheit, kön nen dann nur zu En-
de solcher Curen zum Vorscheine kommen, wenn
die Heilung fast oder gänzlich vollendet ist.

* Sind die Gaben der best dynamisirten (§ 270.)
Arznei klein genug und war jedesmal die Gabe so
aufs Neue durch Schütteln modifizirt, dann können

selbst Arzneien von langer Wirkungs-Dauer, in kur-
zen Zeiträumen, auch in chronischen Krankheiten
wiederholt werden.

(Fortsetzung § 160)

geheuern, sondern, wie es bei Symptomen-Aehn-
lichkeit der Arznei, das ist, bei ihrem homöopathi-
schen Gebrauche seyn muß, in ganz kleinen Gaben
gereicht, so hätte er geheilt ohne, oder fast ohne die-
se scheinbare Krankheits-Erhöhung (homöopathi-
sche Verschlim merung) zu sehen.
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charakteristische Symptome der natürlichen Krank-
heit und des Arzneimittels decken (§§ 163–164).
Findet man nur uncharakteristische Symptome, so
bestehen geringe Erfolgsaussichten (§ 165). Inzwi-
schen sind aber doch schon recht viele Arzneien
geprüft.

Zur Findung des richtigen Mittels kann man sich
nach der ersten Arzneigabe die aufgetretenen Ne-
benbeschwerden zu Nutze machen, wenn man das
ganze neue Krankheitsbild erneut aufnimmt. Bei je-
der Änderung ist eine neue Bestandsaufnahme zu
machen und das neue passende Mittel zu geben.
Routineverordnungen verbieten sich (§ 167–170)*.

Bei chronischen, psorischen Krankheiten sind
oft mehrere Mittel erforderlich, die auch jeweils
durch erneute Repertorisation und Untersuchung
neu bestimmt werden (§ 171).

*  Anmerkung der Verfasser: Das sollte Anfängern der
Homöopathie Mut machen, das möglichst passende Mit-
tel zu suchen und es einzusetzen. Fehler lassen sich
durch erneutes Repertorisieren korrigieren, und ein an-
deres Mittel setzt den Heilverlauf fort. Unkorrigierbare
Fehler sind praktisch ausgeschlossen, wenn man beach-
tet, dass zu Beginn der Behandlung niedrige Potenzie-
rungen eingesetzt werden.

Kommentar zu § 162

Es sind noch zu wenige Arzneimittel geprüft. So
gibt es nur wenige Krankheiten, deren Sympto-
menreihe mit der Symptomenreihe eines Arzneimit-
tels übereinstimmt. Deshalb muss man dann nach
der passendsten Arznei suchen, welche die mei-

sten, wichtigsten Symptome abdeckt. Diese Arznei
muss dann angewendet werden (also ein unvoll-
kommen ähnliches Mittel).

Seit der Zeit von S. Hahnemann hat sich die
Materia medica erheblich vergrößert. Somit stehen
uns mehr passende Arzneimittel zur Verfügung.
Dennoch wird man immer wieder in die Lage kom-
men, die Anweisungen der §§ 162 ff anzuwenden. 

Kommentar zu § 163

In dem Fall, dass das Mittel nicht vollkommen passt,
kann man natürlich keine Heilung aller Symptome
erwarten sondern nur eine Teilheilung. Auch sind
von der nicht genau passenden Arznei neue Sym-
ptome zu erwarten, die vor der Behandlung nicht
bestanden (Arzneiprüfsymptome – § 156). Diese
Symptome werden als Nebenbeschwerden be-
zeichnet.

Diese Nebenbeschwerden behindern die Hei-
lung der passenden Symptome nicht; wenn die Arz-
nei in gehörig kleiner Arzneigabe (niedriger Poten-
zierung) gegeben wurde, sind die Nebenbeschwer-
den auch nur gering.

§ 163
In diesem Falle läßt sich freilich von dieser Arznei
keine vollständige, unbeschwerliche Heilung erwar-
ten; denn es treten alsdann bei ihrem Gebrauche ei-
nige Zufälle hervor, welche früher in der Krankheit
nicht zu finden waren, Nebensymptome von der
nicht vollständig passen den Arznei. Diese hindern
zwar nicht, daß ein beträchtli cher Theil des Uebels
(die den Arznei-Symptomen ähnli chen Krankheits-
Symptome) von dieser Arznei getilgt werde, und da-
durch ein ziemlicher Anfang der Heilung entstehe,
wiewohl nicht ohne jene Nebenbeschwerden, wel-
che jedoch bei gehörig kleiner Arznei-Gabe nur
mäßig sind.

§ 162
Zuweilen trifft sich's bei der noch mäßi gen Zahl
genau nach ihrer wahren, rei nen Wirkung 
ge kannter Arzneien, daß nur ein Theil von den
Symptomen der zu heilenden Krankheit in der 
Symptomenreihe der noch am besten pas senden
Arznei angetroffen wird, folglich diese unvoll -
kommene Arzneikrankheits-Potenz, in Ermange-
lung einer voll kommnern angewendet werden muß.



Kommentar zu § 164

Auch eine geringe Zahl an homöopathischen Sym-
ptomen (das heißt sich deckenden Symptomen)
kann eine Heilung bewirken, wenn diese Sympto-
me besonders charakteristisch für diese Krankheit
sind, wenn diese wenigen Arzneisymptome von un-
gemeiner, die Krankheit besonders ausmachender
Art sind (z. B. Gemütssymptome). Die Heilung wird
dann nicht beeinträchtigt und erfolgt ohne sonderli-
che Beschwerden.

Kommentar zu § 165

Sind in der ausgewählten Arznei nur in geringer
Menge charakteristische Symptome vorhanden,
sondern nur allgemeine Symptome wie Übelkeit,
Mattigkeit, Kopfweh usw., so sollte man nach ei-
nem anderen Mittel suchen, das zumindest die
charakteristischen Symptome abdeckt. Findet sich
ein solches Mittel nicht, so kann man keinen unmit-
telbaren Erfolg von dieser Arznei erwarten.

Kommentar zu § 166

Inzwischen ist die Zahl der geprüften Arzneimittel
größer geworden. Daher ist der in § 165 beschrie-
bene Fall immer seltener geworden. 

Tritt dieser Fall aber doch auf, so können die
Nachteile gemindert werden, wenn statt der Arznei,
die nach dem Mittel ohne charakteristische Sym-
ptome gegeben wurde, jetzt die Arznei mit der ent-
sprechenden Ähnlichkeit gegeben wird.

Kommentar zu § 167

Entstehen durch die zuerst angewendete, unvoll-
kommene homöopathische Arznei Nebenbe-
schwerden von stärkerem Ausmaß, dann sollte
man bei akuten Krankheiten das erste Mittel, die er-
ste Gabe nicht voll auswirken lassen und den Kran-
ken nicht der vollen Wirkdauer des Mittels mit den
Nebenbeschwerden überlassen. Man untersucht
den nun durch die Nebenbeschwerden geänderten
Gesundheitszustand neu und verwertet dabei die
verbliebenen ursprünglichen Symptome und die
neu aufgetretenen Symptome. Man zeichnet also
ein ganz neues Krankheitsbild auf und sucht nun
die neue, passendste Arznei aus.
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§ 167
Entstehen nämlich beim Gebrauche dieser zuerst an-
gewendeten, unvollkommen homöopathischen Arz-
nei, Nebenbeschwerden von einiger Bedeutung, so
läßt man bei acuten Krankheiten diese erste Gabe
nicht völlig aus wir ken und überläßt den Kranken
nicht der vollen Wirkungs dauer des Mittels, sondern
untersucht den nun geänderten Krankheitszustand
auf's Neue und bringt den Rest der ursprünglichen
Symptome mit den neu entstan denen in Verbindung,
zur Aufzeichnung eines neuen Krankheitsbildes.

§ 164
Die geringe Zahl der, in der bestgewählten Arznei
anzutreffenden, homöopathischen Symptome, thut
der Heilung jedoch in dem Falle keinen Eintrag,
wenn diese wenigen Arznei-Symptome größ -
tentheils nur von ungemeiner, die Krankheit be-
sonders auszeichnender Art (charakteristisch) wa-
ren; die Heilung erfolgt dann doch ohne sonderliche
Beschwerde.

§ 165
Ist aber von den auszeichnenden (charak teristi schen),
sonderlichen, ungemeinen Symptomen des Krank-
heitsfalles, unter den Symptomen der gewählten Arz-
nei, nichts in genauer Aehnlichkeit vor handen und
entspricht die der Krankheit nur in den allge meinen,
nicht näher bezeichneten, unbestimmten Zuständen
(Uebelkeit, Mattigkeit, Kopfweh u.s.w.) und fin det
sich unter den ge kannten Arzneien keine homöopa -
thisch passendere, so hat der Heilkünstler sich keinen
unmittelbar vortheilhaf ten Erfolg von der Anwen-
dung die ser unhomöopathischen Arznei zu verspre-
chen.

§ 166
Indessen ist dieser Fall bei der in den neuern Zeiten
vermehrten Zahl, nach ihren reinen Wirkungen ge-
kannter Arzneien, sehr selten und seine Nachtheile,
wenn er ja eintreten sollte, mindern sich, sobald ei-
ne folgende Arznei in treffender Aehnlichkeit ge-
wählt werden kann.



Kommentar zu § 168

Wenn man wie in § 167 beschrieben verfährt, wird
man leichter das entsprechende Analogon zu der
natürlichen Krankheit aus den bekannten homöo-
pathischen Arzneimitteln herausfinden. Dieses
Analogon wird durch einmalige Gabe die Krankheit
vernichten oder die Heilung erheblich voranbrin-
gen. Sollte es jetzt immer noch nicht zur endgülti-
gen Heilung gekommen sein, so untersucht man
erneut (§ 167) und sucht das neue Analogon und
gibt es. Diese stufenweise Therapie führt man so
häufig durch, bis man die Krankheit geheilt hat.
(Siehe auch § 172 ff – einseitige Krankheiten)

Kommentar zu § 169

Weil noch nicht genügend Arzneimittel erforscht
sind, findet man gelegentlich, dass die Summe der
Symptome einer natürlichen Krankheit nicht durch
ein einziges Mittel genügend abgedeckt ist. Es kön-
nen möglicherweise zwei Mittel diese Summe der
Symptome zusammen abdecken (jedes einen an-
deren Teil). 

Man darf dann nicht beide Mittel zusammen ge-
ben; sondern erst eines der beiden Mittel, von wel-
chem man sich verspricht, die schlimmsten Sym-
ptome zu beseitigen. Hat dieses erste Mittel ge-
wirkt, darf man nicht automatisch, ungeprüft das
andere Mittel geben (das für den Rest der Sympto-
me so gut passte); sondern man führt eine erneute
Untersuchung durch und sucht nach diesen Auf-
zeichnungen die passendste Arznei aus. Dieses
Arzneimittel kann ein ganz anderes, neues Mittel
sein oder auch das zuvor bekannte zweite Mittel
der Erstwahl.
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§ 170
Daher muß auch hier, wie überall wo eine Aende-
rung des Krankheits-Zustandes vorgegangen ist, der
gegenwärtig noch übrige Symptomen - Bestand auf-
's Neue ausgemittelt und (ohne Rücksicht auf die an-
fänglich als zunächst passend erschienene, zweite
Arznei) eine dem neuen, jetzigen Zustande mög-
lichst angemessene, homöo pathische Arznei von
Neuem ausgewählt werden. Träfe sich's ja, wie nicht
oft geschieht, daß die anfänglich als zweit-beste er-
schienene Arznei, sich auch jetzt noch dem übrig
gebliebnen Krankheits-Zustande wohl angemessen
zeigte, so würde sie um desto mehr das Zutrauen
verdie nen, vorzugsweise angewendet zu werden.

§ 168
So wird man leichter ein diesem entsprechendes Ana-
logon aus den gekannten Arzneien ausfinden, dessen
selbst nur einmaliger Gebrauch die Krankheit, wo
nicht gänzlich vernichten, doch der Heilung um Vie-
les näher bringen wird. Und so fährt man, wenn auch
diese Arznei zur Herstellung der Gesundheit nicht
völlig hinreichen sollte, mit abermaliger Untersu-
chung des noch übrigen Krankheitszustandes und der
Wahl einer, dafür möglichst passenden, homöopathi-
schen Arznei fort, bis die Absicht den Kranken in den
vollen Besitz der Gesundheit zu set zen, erreicht ist.

§ 169
Wenn man bei der ersten Untersuchung einer
Krankheit und der ersten Wahl der Arznei finden
sollte, daß der Symptomen-Inbegriff der Krankheit
nicht zurei chend von den Krankheits-Elementen ei-
ner einzigen Arznei gedeckt werde - eben der unzu-
reichenden Zahl ge kannter Arzneien wegen, daß
aber zwei Arzneien um den Vorzug ihrer Paßlich-
keit streiten, deren eine mehr für den einen, die an-
dere mehr für den andern Theil der Zeichen der
Krankheit homöopathisch paßt, so läßt sich nicht
anrathen, nach Gebrauch der vorzüglichern unter
den beiden Arzneien, unbesehens die andre in Ge-
brauch zu zie hen*, weil die sich als zweitbeste
kundge gebne Arznei, bei indeß veränderten Um-
ständen, nicht mehr für den Rest der dann noch
übrig gebliebenen Symptome pas sen würde, in wel-
chem Falle folglich, für den neu aufge nommenen

Symptomen-Bestand ein andres, homöopathisch
passenderes Arzneimittel an des zweiten Stelle zu
wäh len ist.

* Und noch weit weniger, beide zusammen ein -
zugeben (m. s. § 272. Anm.).



Kommentar zu § 170

Bei jeder Änderung des Krankheitszustandes
muss der gegenwärtige Bestand an Sympto-
men neu festgestellt werden und die diesem
Befund entsprechende, möglichst angemesse-
ne Arznei gegeben werden.

Man darf dabei das ursprünglich zweitbeste Arz-
neimittel nicht besonders berücksichtigen. Den-
noch kann es vorkommen, dass dieses Mittel bei
der neuen Untersuchung das richtige Mittel ist.
Dann verdient dieses Mittel unser Vertrauen in be-
sonderem Maße.

Kommentar zu § 171

Bei den chronischen, unvenerischen, also psori-
schen Mitteln sind oft mehrere homöopathische
Arzneien nacheinander zu geben.

Dabei muss auch hier – wie bei den akuten
Krankheiten – jedes Folgemittel erst nach vorheri-
ger erneuter Repertorisation und Untersuchung
ausgewählt werden. Es wird also entsprechend der
verbliebenen Symptome gewählt.

Übersicht der §§ 172–184

Diese Paragraphen handeln von den einseitigen
Krankheiten, welche im Gegensatz zu den vielseiti-
gen Krankheiten nur wenige Symptome haben.
Auch bei gründlicher Befragung und Untersuchung
sind keine weiteren Krankheitszeichen zu finden.
(§§ 172–176)

Man gibt die möglichst passende Arznei. Fol-
gende Möglichkeiten ergeben sich jetzt: 

a) Es kommt durch die Arznei zur Heilung. Das trifft
besonders dann zu, wenn die wenigen Sympto-
me charakteristisch waren (§§ 177–178).

b) Das Arzneimittel passt nicht genau; dann wer-
den Nebensymptome erregt, welche die Sym-
ptomatik vervollständigen und das Auffinden ei-
nes zweiten passenderen Arzneimittels ermögli-
chen (§§ 179–182).

Immer dann wenn eine Arznei nicht mehr wirkt,
muss eine neue Bestandsaufnahme gemacht wer-
den (Status morbi) und danach ein neues Arznei-
mittel gesucht und gegeben werden, bis Genesung
eintritt (§§ 183–184).

Kommentar zu § 172

Zuvor wurden die Schwierigkeiten und die Vorge-
hensweisen besprochen, wenn zu wenig geprüfte
Arzneimittel zur homöopathischen Behandlung zur
Verfügung stehen. Ähnliche Schwierigkeiten beste-
hen aber auch, wenn nur eine geringe Anzahl an
Symptomen einer zu heilenden Krankheit beste-
hen. Auch dann ist es schwer, das passende
homöopathische Arzneimittel zu finden.
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§ 173
Bloß diejenigen Krankheiten scheinen nur wenige
Symptome zu haben, und deßhalb Heilung schwie-
riger an zunehmen, welche man einseitige nennen
kann, weil nur ein oder ein Paar Hauptsymptome
hervorstechen, welche fast den ganzen Rest der
übrigen Zufälle verdun keln. Sie gehören größtent-
heils zu den chronischen.

§ 171
In den unvenerischen, folglich am gewöhnlichsten,
aus Psora entstandenen, chronischen Krankheiten,
bedarf man zur Heilung oft mehrer, nach einander
anzuwenden der, antipsorischer Heilmittel, doch so,
daß jedes fol gende dem Befunde der, nach vollen-
deter Wirkung des vor gän gigen Mittels übrig ge-
bliebenen Symptomen-Gruppe ge mäß, homöopa-
thisch gewählt werde.

§ 172
Eine ähnliche Schwierigkeit entsteht von der allzu
geringen Zahl der Symptome einer zu heilenden
Krankheit, ein Umstand der unsre sorgfältige Be-
achtung verdient, da durch seine Beseitigung fast al-
le Schwierigkeiten dieser vollkom men sten aller
möglichen Heil-Methoden (wenn man den noch
nicht vollständigen Apparat homöopathisch gekann -
ter Arzneien abrechnet) behoben sind.



Kommentar zu § 173

Die meisten dieser schwierigen Fälle bestehen
durch die sog. einseitigen Krankheiten – einseitig
ist hier als Gegenteil zu vielseitig gemeint. 

Einseitige Krankheiten sind überwiegend chro-
nische Krankheiten, bei denen nur ein Hauptsym-
ptom oder nur wenige Hauptsymptome bestehen.
Diese geringe Symptomatik verdunkelt/ verschlei-
ert/ verdeckt die übrigen Symptome.

Kommentar zu § 174

Bei dem Hauptsymptom kann es sich um ein inne-
res Leiden oder äußeres Leiden handeln. Als inne-
res Leiden kommen jahrelange Kopfschmerzen,
jahrelanger Durchfall, jahrelange Herzbeschwer-
den oder andere Symptome innerer Krankheiten in
Frage. Bei den äußeren Krankheiten handelt es
sich um äußere Leiden, sog. Lokal - Krankheiten.

Kommentar zu § 175

Bei den einseitigen Krankheiten, bei denen es sich
um ein inneres Leiden handelt, liegt oft nur die Un-
aufmerksamkeit des ärztlichen Beobachters zu-
grunde. Er arbeitet zu schlampig und ungenau; er
gibt sich bei der Repertorisation und Untersuchung
nicht die nötige Mühe. So spürt er die Symptome,
die zur Vervollständigung des gesamten Krank-

heitsbildes vorhanden sind, nicht auf – obwohl er
sie finden könnte. Es besteht auch noch die Mög-
lichkeit, dass die Qualifikation des ärztlichen Beob-
achters ungenügend ist, und dass es dadurch nicht
zu einer richtigen Diagnostik und Arzneiwahl
kommt.

Kommentar zu § 176

Es gibt aber auch die Situation, dass der ärztliche
Beobachter qualifiziert und gründlich bei diesen in-
neren Leiden der einseitigen Krankheiten vorgeht;
dass er nach aller anfänglichen Forschung (Anam-
nese – §§ 84–98) nur ein paar starke, heftige Zu-
fälle (Symptome) erkennt; und dass die übrigen
Symptome in ihrer Wahrnehmbarkeit undeutlich
und nicht verwertbar sind.

Kommentar zu § 177

Auch für die in § 176 beschriebene Situation gibt es
eine Vorgehensweise bzw. Lösung. Man wählt auf
Anleitung dieser wenigen Symptome die passend-
ste homöopathische Arznei aus (nach bestem Er-
messen). Die Vorgehensweise ähnelt der Weise
bei den unvollständigen Symptomen (§ 162 ff).
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§ 175
Bei den einseitigen Krankheiten ersterer Art, liegt es
oft bloß an der Unaufmerksamkeit des ärztlichen
Beobachters, wenn er die Zufälle, welche zur Ver-
voll ständigung des Umrisses der Krankheitsgestalt
vorhanden sind, nicht vollständig aufspürt.

§ 176
Indeß giebt es doch einige wenige Uebel dieser Art,
welche nach aller anfänglichen (§ 84-98.) For-
schung, au ßer einem Paar starker, heftiger Zufälle,
die übrigen nur undeutlich merken lassen.

§ 177
Um nun auch diesem, obgleich sehr seltnen Falle
mit gutem Erfolge zu begegnen, wählt man zuerst,
nach Anleitung dieser wenigen Symptome, die hier-
auf nach bestem Ermessen homöopathisch ausge-
suchte Arznei.

§ 174
Ihr Hauptsymptom kann entweder ein inneres Lei-
den (z.B. ein vieljähriges Kopfweh, ein vieljähriger
Durchfall, eine alte Cardialgie u.s.w.) oder ein mehr
äu ßeres Leiden seyn. Letztere pflegt man vorzugs-
weise Local-Krankheiten zu nennen.



Kommentar zu § 178

Manchmal ist diese Arznei die ziemlich genau pas-
sende. Die ihr eigene Kraft der künstlichen Krank-
heit vernichtet dann die Symptome der natürlichen
Krankheit in gleicher Art wie das genau passende
Arzneimittel, das durch eine Vielfalt an Symptomen
gefunden wurde. 

Diese passende Arznei trotz weniger Symptome
herauszufinden, gelingt am besten, wenn diese we-
nigen Krankheitssymptome sehr auffallend, be-
stimmt, von seltener Art oder besonders charakteri-
stisch sind. Auch hier finden sich Ähnlichkeiten zu
vorherigen Ausführungen (§ 162 - 164).

Kommentar zu § 179

Meistens passt die gewählte Arznei nicht genau
bzw. nur zum Teil; denn es sind zu wenige Sympto-
me zur Wahl des passenden Mittels vorhanden.

Kommentar zu § 180

Man wählt nun bei den wenigen Symptomen wohl
das bestmögliche Mittel; dennoch passt das Mittel
nicht genau. Die Arznei erzeugt Nebenbeschwer-
den bei ihrer Wirkung gegen die nur zum Teil ana-
loge Krankheit. So werden mehrere Symptome aus
dem Arzneibild den Symptomen der natürlichen
Krankheit beigemischt. Es besteht hier eine Ähn-
lichkeit zum § 162; hier war aber der Mangel an ge-
prüften homöopathischen Arzneimitteln Grund für
die Schwierigkeiten, die passende Arznei zu finden.

Die von der nicht genau passenden Arznei her-
vorgerufenen Nebenbeschwerden sind Symptome
der natürlichen Krankheit selbst, obwohl sie zuvor
noch nicht oder nur selten gefühlt wurden. Es wer-
den also Symptome entdeckt, die der Kranke vor-
her gar nicht oder nur undeutlich wahrgenommen
hatte. Die näheren Erklärungen hierzu liefert der
folgende Paragraph.
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§ 180
Da wird nun die, zwar so gut wie möglich gewählte,
aber gedachter Ursache wegen nur unvollkommen
ho möo pathische Arznei, bei ihrer Wirkung gegen
die ihr nur zum Theil analoge Krankheit - eben so
wie in obigem (§ 162.) Falle, wo die Armuth an
homöopathischen Heilmitteln die Wahl allein un-

vollständig ließ - Nebenbeschwerden erre gen, und
mehre Zufälle aus ihrer eignen Symptomenreihe in
das Befinden des Kranken einmischen, die aber
doch zugleich, ob  schon bisher noch nicht oder
selten gefühlten Beschwer den der Krankheit
selbst sind; es werden Zufälle sich entdecken oder
sich in höherm Grade entwickeln, die der Kranke
kurz vorher gar nicht oder nicht deutlich wahrge-
nommen hatte.

§ 181
Man werfe nicht ein, daß die jetzt erschienenen Ne-
benbeschwerden und neuen Symptome dieser
Krankheit auf Rechnung des eben gebrauchten Arz-
neimittels kämen. Sie kommen von ihm*; es sind
aber doch immer nur solche Symptome, zu deren
Erscheinung diese Krankheit und in diesem Körper
auch für sich schon fähig war, und welche von der
ge brauchten Arznei - als Selbsterzeugerin ähnlicher
- bloß hervor gelockt und zu erscheinen bewogen
wurden. Man hat mit einem Worte, den ganzen, jetzt
sichtbar gewor denen Symptomen-Inbegriff für den,
der Krankheit selbst zugehörigen, für den gegen-
wärtigen wahren Zustand an zunehmen und ihn
hienach ferner zu behandeln.

§ 179
Im häufigern Falle aber kann die hier zuerst ge -
wählte Arznei nur zum Theil, das ist, nicht genau
passen, da keine Mehrzahl von Symptomen zur tref-
fenden Wahl leitete.

§ 178
Es wird sich zwar wohl zuweilen treffen, daß diese,
mit sorgfältiger Beobachtung des homöopathischen
Gesetzes gewählte Arznei, die passend ähnliche
künstli che Kranhheit zur Vernichtung des gegen-
wärtigen Uebels dar reiche, welches um desto eher
möglich war, wenn diese wenigen Krankheitssymp-
tome sehr auffallend, be stimmt, und von seltener
Art oder besonders ausgezeich net (charakteristisch)
sind.



Kommentar zu § 181

Die neu erschienenen Nebenbeschwerden und
neuen Symptome gehen auf Rechnung des eben
gebrauchten Arzneimittels. Es handelt sich bei die-
sen Symptomen und Nebenbeschwerden aber nur
um solche Symptome, die in absehbarer Zeit in die-
sem Körper als Symptom dieser natürlichen Krank-
heit erschienen wären, zu denen er also disponiert
gewesen ist. Die gegebene Arznei lockt diese Sym-
ptome, die sie selbst auch erzeugen kann, nur her-
vor, sodass sie zeitlich früher zum Vorschein kom-
men.

Jetzt ist also – auch mit diesen zur Erscheinung
gebrachten Symptomen – das gesamte Symptom-
bild der Krankheit vorhanden. Die Behandlung hat
dementsprechend zu erfolgen.

Kommentar zu § 182

Obwohl die Arznei wegen der wenigen Symptome
zunächst nicht ganz passend erschien, so hat sie
doch zur Vervollständigung der Symptome beige-
tragen. Man kann das überprüfen, indem man in
der Arzneimittellehre nachschaut, ob die hervor-
gelockten Symptome auch zu dem Arzneimittelbild
gehören. 

Sollten einige neue Symptome auftreten, die
nicht zu dem Arzneimittelbild gehören, so helfen sie
zu dem Auffinden einer zweiten, treffenderen
homöopathischen Arznei.

Kommentar zu § 183

Aus den Ausführungen des § 182 folgt, dass nach
Auswirken der ersten Gabe - wenn der Heilverlauf
nicht mehr voranschreitet – wieder ein neuer Be-
fund der Krankheit aufgenommen werden muss,
ein neuer „Status morbi“ im Jetztzustand. Die Su-
che nach dem jetzt passendsten Mittel wird da-
durch erleichtert, dass nun viel mehr Symptome zur
Repertorisation vorliegen. Dies ist der häufigste
natürliche Ablauf; denn die erste Arznei wurde in
kleiner Gabe (Potenzierung) gegeben, und die neu-
en Symptome sind deshalb meistens nicht heftig. 
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§ 182
So leistet die, wegen allzu geringer Zahl anwesen -
der Symptome hier fast unvermeidlich unvollkom-
mene Wahl des Arzneimittels, dennoch den Dienst
einer Vervollständigung des Symptomen-Inhalts der
Krank heit und erleichtert auf diese Weise die Auf-
findung einer zweiten, treffender passenden,
homöopathischen Arznei.

§ 183
Es muß also, sobald die Gabe der ersten Arznei
nichts Vor theilhaftes mehr bewirkt, (wenn die neu
ent standnen Beschwerden, ihrer Heftigkeit wegen,
nicht eine schleunigere Hülfe heischen - was jedoch
bei der Gaben-Kleinheit homöopathischer Arznei
und in sehr langwieri gen Krankheiten fast nie der
Fall ist), wieder ein neuer Befund der Krankheit auf-
genommen, es muß der STATUS MORBI, wie er
jetzt ist, aufgezeichnet, und nach ihm ein zweites
homöopathisches Mittel gewählt werden, was ge -
rade auf den heutigen, auf den jetzigen Zustand
paßt, wel ches um desto angemessener gefunden
werden kann, da die Gruppe der Symptome zahlrei-
cher und vollständiger geworden ist*.

* Wo der Kranke (was jedoch höchst selten in chro-
nischen, wohl aber in acuten Krankheiten statt fin-
det) bei ganz geringen Symptomen sich dennoch
sehr übel befindet, so daß man diesen Zustand mehr
der Betäubtheit der Nerven beimes sen kann, welche
die Schmerzen und Beschwerden beim Kranken
nicht zur deutlichen Wahrnehmung kommen läßt,
da tilgt Mohnsaft diese Betäubung des innern Ge-
fühls-Sinnes und die Symptome der Krankheit kom-
men in der Nachwirkung deutlich zum Vorschein.

(Fortsetzung § 181)

* Wenn nicht ein wichtiger Fehler in der Lebens-
ordnung, eine heftige Leidenschaft, oder eine stür-
mische Entwickelung im Organismus, Ausbruch
oder Abschied des Monatlichen, Empfängniß, Nie-
derkunft u.s.w. davon Ursache war.



In der Anmerkung führt S. Hahnemann aus, dass
sich der Kranke bei den geringen Symptomen doch
sehr übel fühlt. (Das kommt mehr bei den akuten
Krankheiten und selten bei den chronischen Krank-
heiten vor). Dieser Zustand wird mehr einer Betäu-
bung der Nerven zugeschrieben, welche die
Schmerzen und Beschwerden bei dem Kranken
nicht zur deutlichen Wahrnehmung kommen las-
sen. Es wird empfohlen, in diesem Fall Mohnsaft*
zu geben, welcher die Betäubung des inneren Ge-
fühlssinnes tilgt und die Arzneisymptome in der
Nachwirkung deutlich zum Vorschein kommen läs-
st. (§ 112–113)

*  hierbei sind die gültigen BtM-Gesetze zu befolgen

Kommentar zu § 184

Nach vollendeter Wirkung der zweiten Arznei wird,
wenn sie nicht mehr passt und keine weitere Hei-
lung mehr erreicht wird, wieder der „Status morbi“
erhoben und die jetzt passende Arznei gewählt und
gegeben, bis auch ihre Wirkung beendet ist. Dann
wird in gleicher Weise erneut verfahren, bis die Ge-
nesung eingetreten ist.
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§ 184
Und so wird ferner, nach vollendeter Wirkung jeder
Arznei, wenn sie nicht mehr passend und hülfreich
befun den wird, der Zustand der noch übrigen
Krankheit den üb rigen Symptomen gemäß jedesmal
von Neuem aufge nom men, nach dieser gefundenen
Gruppe von Zufällen, eine abermals möglichst pas-
sende, homöopathische Arznei ausgesucht und so
fort bis zur Genesung.
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Sogenannte lokale Krankheiten

Kommentar zu §§ 185–188

Hahnemann nimmt die wesentliche Aussage der
folgenden Paragraphen gleich vorweg: Rein lokal
beschränkte Krankheiten gibt es mit Ausnahme
kleinster Verletzungen nicht. 

Bereits im § 151 hat er ja darauf hingewiesen,
dass auch, wenn der Kranke über einige heftige
Beschwerden klage, der Arzt in der Regel nebenbei
mehrere kleinere Symptome fände, die ein voll-
ständiges Bild der Erkrankung ergäben, dies ist
also eine Frage der Beobachtungsgenauigkeit.
Letztendlich ist dies nur eine logische Konsequenz
aus der Forderung nach Erheben eines vollständi-
gen Symptoms (vgl. Kommentar zu §§ 86–89). Da
Krankheit in Sicht der Homöopathie eine Fehlregu-

§ 185
Unter den einseitigen Krankheiten nehmen die so ge -
nannten Local-Uebel eine wichtige Stelle ein, wo -
runter man, an den äußern Theilen des Körpers er-
schei nende Veränderungen und Beschwerden be-
greift, woran wie man bisher lehrte, diese Theile al-
lein erkrankt sein sollten, ohne daß der übrige Kör-
per daran Theil nehme - eine theoretische, unge-
reimte Satzung, die zu der ver derblichsten arzneili-
chen Behandlung verführt hat.

§ 186
Diejenigen sogenannten Local-Uebel, welche erst
ganz kürzlich bloß von einer äußern Beschädigung
entstanden sind, scheinen noch am ersten den Namen
örtlicher Uebel zu verdienen. Dann müßte aber auch
die Beschädigung sehr geringfügig seyn, und wäre
sonach ohne besondere Bedeutung. Denn, von au -
ßenher dem Körper zugefügte Uebel, von nur irgend
einiger Beträchtlichkeit, ziehen schon den ganzen le-
benden Organism in Mitleidenheit; es entstehen Fie-
ber u.s.w.. Es beschäftigt sich mit dergleichen die
Chirurgie, jedoch mit Recht nur in so fern, als an den
leidenden Theilen eine mechanische Hülfe anzubrin-
gen ist, wodurch die äußern Hindernisse der, durch
die Lebenskraft einzig zu er wartenden Heilung, me-
chanisch vertilgt werden können, z.B. durch Einren-
kungen, Wundlippen, vereinigende Heft-Nadeln und
Binden, mechanische Hemmung und Stillung der
Blutflüsse aus geöffneten Arterien, Ausziehung
frem der, in die lebenden Theile gedrungener Körper,
Oeffnung einer Körperhöhlung, um eine belästigen-
de Substanz her auszu nehmen, oder um den Er-
gießungen ausgetretener oder ge sammelter Flüssig-
keiten einen Ausgang zu ver schaffen, die Aneinan-
derfügung der Bruch-Enden eines zerbrochenen
Knochens und Befestigung ihres Aufeinander-Pas-
sens durch schicklichen Verband, u.s.w. Aber wo bei
solchen Beschädigungen der ganze lebende Orga-
nism, wie stets, thätige dynamische Hülfe verlangt,
um in den Stand gesetzt zu werden, das Werk der
Heilung zu vollführen, z.B., wo das stürmische Fie-
ber von großen Quetschungen, zerrissenem Fleische,
Flechsen und Gefäßen durch innere Arznei zu besei-
tigen ist, oder wo der äußere Schmerz verbrannter
oder geätzter Theile ho möopathisch hinweg -
genommen werden soll, da tritt das Geschäft des dy-

namischen Arztes und seine homöopathi sche Hülfe
ein.

§ 187
Ganz auf andre Art aber entstehen diejenigen, an
den äußern Theilen erscheinenden Uebel, Verände-
rungen und Beschwerden, die keine Beschädigung
von außen zur Ursache haben oder nur von kleinen
äußern VerIetzungen veranlaßt worden sind; diese
haben ihre Quelle in einem innern Leiden. Sie für
bloß örtliche Uebel auszugeben und bloß oder fast
bloß mit örtlichen Auflegungen oder an dern ähnli-
chen Mitteln gleichsam wundärztlich zu behan deln,
wie die bisherige Medicin seit allen Jahrhunderten
that, war so ungereimt, als von den schädlichsten
Folgen.

§ 188
Man hielt diese Uebel für bloß örtliche und nannte
sie deßhalb Local-Uebel, gleichsam an diesen Thei-
len ausschließlich statt findende Erkrankungen, wor-
an der Organism wenig oder keinen Theil nehme,
oder Leiden dieser einzelnen, sichtbaren Theile, wo-
von, so zu sagen, der übrige lebende Organism nichts
wisse*.

* Eine von den vielen verderblichen Hauptthorhei-
ten der alten Schule.



lation des Organismus darstellt, geht es also immer
darum, diesen inneren Krankheitsprozess, das
Kranksein zu beeinflussen, nicht darum, lokale
Symptome zu unterdrücken, wobei Hahnemann
selbstverständlich darauf hinweist, dass eine fach-
gerechte Wundversorgung zu den Verpflichtungen
jedes Arztes, auch des homöopathischen, gehört. 

Übereinstimmend mit den bereits getroffenen
Ausführungen zum vollständigen Symptom basie-
ren Krankheiten also auf einem inneren Leidens-
prozess und letztendlich auf einer psorischen
Grundlage (vgl. hierzu nochmals Kommentar zu
den §§ 80-82). 

Kommentar zu §§ 189 –193

Maßgeblich zum Verständnis der o.g. Paragraphen
sind insbesondere die §§ 189 und 190. Wie bereits
oben erwähnt, weist Hahnemann darauf hin, dass
Krankheit aus homöopathischer Sicht in einer Ver-
stimmung der dynamischen Lebenskraft des Orga-
nismus bestehe (vergleichend zu der Auffassung in
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§ 189
Und dennoch ist schon bei geringem Nachdenken
einleuchtend, daß kein (ohne sonderliche Beschädi-
gung von außen entstandenes), äußeres Uebel ohne
innere Ursachen, ohne Zuthun des ganzen (folglich
kranken) Organisms entstehen und auf seiner Stelle
verharren, oder wohl gar sich verschlimmern kann.
Es könnte gar nicht zum Vorschein kommen, ohne
die Zustimmung des ganzen sonstigen Befindens
und ohne die Theilnahme des übrigen lebenden
Ganzen (d.i. des, in allen andern, empfindenden und
reizbaren Theilen des Organisms waltenden Lebens-
Princips); ja dessen Emporkommen läßt sich, ohne
vom ganzen (verstimmten) Leben dazu veranlaßt zu
seyn, nicht einmal denken, so innig hängen alle
Theile des Organisms zusammen und bilden ein unt-
heilbares Ganze in Gefühlen und Thätigkeit. Keinen
Lippen-Ausschlag, kein Nagel geschwür giebt es,
ohne vorgängiges und gleichzei tiges inneres Uebel-
befinden des Menschen.

§ 190
Jede ächt ärztliche Behandlung eines, fast ohne Be-
schädigung von außen, an äußern Theilen des Kör-
pers entstandenen Uebels, muß daher auf das Ganze,
auf die Vernichtung und Heilung des allgemeinen
Leidens, mittels innerer Heilmittel gerichtet seyn,
wenn sie zweckmäßig, sicher, hülfreich und gründ-
lich seyn soll.

§ 191
Unzweideutig wird dieß durch die Erfahrung bestä -
tigt, welche in allen Fällen zeigt, daß jede kräftige,

in nere Arznei gleich nach ihrer Einnahme bedeuten-
de Veränderungen, so wie in dem übrigen Befinden
eines sol chen Kranken, so insbesondere im leiden-
den äußern, (der gemeinen Arzneikunst isolirt schei-
nenden) Theile, in ei nem sogenannten Local-Uebel
selbst der äußersten Stellen des Körpers verursacht
und zwar die heilsamste Veränderung, die Gene-
sung des ganzen Menschen, unter Verschwindung
des äußern Uebels (ohne Zuthun irgend ei nes äußern
Mittels), wenn die innere, auf das Ganze ge richtete
Arznei passend homöopathisch gewählt war.

§ 192
Dieß geschiehet am zweckmäßigsten, wenn bei
Erörterung des Krankheitsfalles, nächst der genauen
Beschaffenheit des Local-Leidens, zugleich alle im
übri gen Befinden bemerkbaren und vordem, beim
Nicht gebrauch von Arzneien bemerkten Verände-
rungen, Be schwerden und Symptome in Vereini-
gung gezogen wer den, zum Entwurfe eines voll-
ständigen Krankheits-Bildes, ehe man ein, dieser
Gesammtheit von Zufällen entspre chendes Heilmit-
tel unter den nach ihren eigenthümlichen Krank-
heitswirkungen gekannten Arzneien sucht, um dar -
unter eine homöopathische Wahl zu treffen.

§ 193
Durch diese bloß innerlich gegebene Arznei (und
wenn das Uebel erst kürzlich entstanden war, oft
schon durch die erste Gabe) wird dann der gemein-
same Krankheitszustand des Körpers, mit dem Lo-
cal-Uebel zugleich aufgehoben, und letzteres mit er-
sterem zugleich geheilt, zum Beweise, daß das Lo-
cal-Leiden einzig und al lein von einer Krankheit des
übrigen Körpers abhing und nur als ein untrennbarer
Theil des Ganzen, als eins der größten und auffal-
lendsten Symptome der Gesammt krankheit anzuse-
hen war.



der klassischen Akupunktur). Der Organismus hat
also nicht eine Erkrankung, er ist im Ganzen krank.
Kranksein ist nicht vom kranken Menschen ab-
spaltbar. Bei näherer Betrachtung wird man fest-
stellen, dass die Krankheit als solche, d.h. vom Pa-
tienten losgelöst, nicht denkbar ist, und dass der
Begriff einer Krankheit im Arzt oder Beobachter
durch Abstraktion, d.h. durch Zusammenfassen der
ihm auffälligen Symptome entsteht.

Der Begriff der Krankheit ist somit eine intellek-
tuelle Konstruktion, die Zuweisung eines Substanti-
ves („Krankheit“) führt psychologisch zum Glauben
an das reale Vorhandensein einer eigenständigen
„Krankheit“ im Gegensatz zu dem den Menschen
als Ganzes betreffenden Kranksein. Hahnemann
stellt diese Sicht der Homöopathie deutlich dar, in-
dem er ausführt: „Kein Lippenausschlag, kein
Nagelgeschwür gibt es ohne vorheriges und
gleichzeitiges Übelbefinden des Menschen“.

Die logische Konsequenz ist die in § 190 gezogene
Schlussfolgerung, dass eine Behandlung stets auf
die Beeinflussung des inneren Krankheitspro-
zesses gerichtet sein muss.

Stets muss also, wie in § 192 ausgeführt, eine
komplette homöopathische Anamnese erhoben
werden, da der Eindruck einer lokalen Begrenzung
der Krankheit im allgemeinen auf der unzureichen-
den Beobachtung der allgemeinen und begleiten-
den Symptome beruht und auf der falschen Vor-
stellung, dass Körperteile allein, ohne den übrigen
Körper erkranken könnten, wie in § 185 und § 186
ausgeführt. Dies kann bestenfalls für sehr kleine
traumatische Läsionen ohne Allgemeinsymptome
gelten, gilt aber für durch inneren Krankheitspro-
zess entstandene Symptome grundsätzlich nicht (§
187 und § 188). 

Die gemeinsame Heilung von scheinbar lokalen Er-
krankungen und begleitenden Allgemeinbeschwer-
den im Verlauf weist im Nachhinein auf den inneren
Zusammenhang und den einheitlichen Krankheits-
prozess hin (§ 191, § 193).
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§ 194
Weder bei den schnell entstehenden, acuten Local-
Leiden, noch bei den schon lange bestandenen örtli-
chen Uebeln, ist es dienlich, ein äußeres Mittel, und
wäre es auch das specifische und, innerlich ge-
braucht, homöopa thisch heilsame, äußerlich an die
Stelle einzureiben oder aufzulegen; selbst dann
nicht, wenn es innerlich zugleich angewendet wür-
de; denn die acuten topischen Uebel (z.B. Entzün-
dungen einzelner Theile, Rothlauf u.s.w.), die nicht
durch verhältnißmäßig eben so heftige, äußere Be -
schädigung, sondern durch dynamische oder innere
Ursachen entstanden waren, weichen am sichersten
und gewöhnlich ganz allein, den, dem gegenwärti-
gen äußerlich und innerlich wahrnehmbaren Befin-
dens-Zustande ho möo pathisch angemessenen, in-
nern Mitteln, aus dem all ge meinen Vorrathe geprüf-
ter Arzneien gewählt; weichen sie ihnen nicht völ-
lig, bleibt an der leidenden Stelle und im ganzen Be-
finden, bei guter Lebensordnung, dennoch ein Rest
von Krankheit zurück, den die Lebenskraft zur Nor-
malität wieder zu erheben nicht im Stande ist, so
war (wie nicht selten) das acute Local-Uebel ein
Product auf lodernder, bisher im Innern schlum-
mernder Psora, wel che im Begriff ist, sich zu einer
offenbaren, chroni schen Krankheit entwickeln.

§ 195
In solchen, nicht seltnen Fällen, muß dann, nach er-
träglicher Beseitigung des acuten Zustandes, gegen
die noch übrig gebliebenen Beschwerden und die,
dem Leidenden vorher gewöhnlichen, krankhaften
Befindens-Zustände zusammen, eine angemessene,
antipsorische Behandlung gerichtet werden (wie in
dem Buche von den chronischen Krankheiten ge-
lehrt wor den), um eine gründliche Heilung zu erzie-
len. Bei chroni schen Local-Uebeln, die nicht offen-
bar venerisch sind, ist ohnehin die antipsorische, in-
nere Heilung vorzugsweise erforderlich*.

* Wie ich dieß in meinem Buche v. d. chron. Krank-
heiten angegeben habe.

§ 196
Es könnte nun zwar scheinen, als ob die Heilung
sol cher Krankheiten beschleunigt würde, wenn man
das, für den ganzen Inbegriff der Symptome als ho-
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möopathisch richtig erkannte Arzneimittel nicht nur
innerlich anwen dete, sondern auch äußerlich aufleg-
te, weil die Wirkung einer, an der Stelle des Local-
Uebels selbst angebrachten Arznei, eine schnellere
Veränderung darin hervorbringen könnte.

§ 197
Diese Behandlung ist aber nicht nur bei den Local-
Symptomen die das Miasm der Psora, sondern auch
bei denen, die das Miasm der Syphilis, oder der Sy-
kosis zum Grunde haben, durchaus verwerflich, denn
die neben dem innern Gebrauche gleichzeitige,
örtliche Anwendung des Heilmittels, bei Krank-
heiten welche ein stetiges Local-Uebel zum Haupt-
Symptome ha ben, führt den großen Nachtheil her-
bei, daß durch eine solche örtliche Auflegung, dieses
Hauptsymptom (Local-Uebel*) gewöhnlich früher
aus den Augen ver schwindet, als die innere Krankheit
vernichtet ist und uns nun mit dem Scheine einer völ-
ligen Heilung täuscht, we nigstens uns die Beurthei-
lung, ob auch die Gesammt krankheit durch den Bei-
gebrauch der innern Arznei vernichtet sey, durch die
vorzeitige Verschwindung dieses örtlichen Symp-
toms erschwert und in einigen Fällen selbst unmög-
lich macht.

* Frischer Krätz-Ausschlag, Schanker, Feig warze.

§ 198
Die bloß örtliche Anwendung der von in nen heil -
kräftigen Arznei, auf die Local-Symptome chro -
nisch miasmatischer Krankheiten, ist aus gleichem
Grunde durchaus verwerflich; denn ist das Local-
Uebel der chro nischen Krankheit bloß örtlich und
einseitig auf gehoben worden, so bleibt nun die, zur
völligen Herstellung der Gesundheit unerläßliche in-
nere Cur, im ungewissen Dunkel; das Haupt-Symp-
tom (das Local-Uebel) ist ver schwunden und es sind
nur noch die andern, un kenntli chern Symptome
übrig, welche weniger stetig und blei bend, als das
Local-Leiden und oft von zu weniger Eigenthüm-
lichkeit und zu wenig charakteristisch sind, als daß
sie noch ein Bild der Krankheit in deutlichem und
vollständigem Umrisse darstellen sollten.

§ 199
Wenn nun vollends das, der Krankheit homöopa -
thisch angemessene Heilmittel, zu der Zeit noch
nicht ge funden war*, als das örtliche Symptom
durch ein beizendes oder austrocknendes äußeres
Mittel oder durch den Schnitt vernichtet ward, so
wird der Fall wegen der allzu unbestimmten (uncha-
rakteristischen) und unsteten Erscheinung der noch
übrigen Symptome noch weit schwieriger, weil, was
die Wahl des treffendsten Heilmittels und seine in-
nere Anwendung bis zum Punkte der völligen Ver-
nichtung der Krankheit noch am meisten hätte leiten
und bestimmen können, nämlich das äußere Haupt-
symptom unserer Beobachtung entzogen worden ist. 

* Wie, vor mir, die Heilmittel der Feig warzen-
Krankheit (und die antipsorischen Arz neien).

§ 200
Wäre es bei der innern Cur noch da, so würde das
homöopathische Heilmittel für die Gesammtkrank-
heit ha ben ausgemittelt werden können, und wäre
dieses gefun den, so würde bei dessen alleinigem, in-
nerm Gebrauche, die noch bleibende Gegenwart des
Local-Uebels zeigen, daß die Heilung noch nicht
vollendet sey; heilte es aber auf seiner Stelle, und
unangetastet von irgend einem äu ßern, zurücktrei-
benden Mittel, so bewiese dies überzeu gend, daß
das Uebel bis zur Wurzel ausgerottet und die Gene-
sung von der gesammten Krankheit bis zum er -
wünschten Ziele gediehen sey. Ein unschätzbarer,
unent behrlicher Vortheil um zu vollkommner Hei-
lung zu gelan gen.

§ 201
Offenbar entschließt sich (instinktartig) die men -
schliche Lebenskraft, wenn sie mit einer chroni-
schen Krankheit beladen ist, die sie nicht durch eig-
ne Kräfte überwältigen kann, zur Bildung eines Lo-
cal-Uebels an ir gend einem äußern Theile, bloß aus
der Absicht, um, durch Krankmachung und Kran-
kerhaltung dieses zum Leben des Menschen nicht
unentbehrlichen äußern Theils, jenes außerdem die
Lebensorgane zu vernichten und das Leben zu rau-
ben drohende, innere Uebel zu beschwichti gen und,
so zu sagen, auf ein stellvertretendes Local-Uebel 
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über zutragen, es dahin gleichsam abzuleiten. Die
Anwesenheit des Local-Uebels, bringt auf diese Art
die innere Krankheit vor der Hand zum Schweigen,
ohne sie jedoch weder heilen, noch wesentlich ver-
mindern zu kön nen*. Indessen bleibt immer das Lo-
cal-Uebel weiter nichts, als ein Theil der Gesammt-
krankheit, aber ein, von der organischen Lebenskraft
einseitig vergrößerter Theil derselben, an eine ge-
fahrlosere (äußere) Stelle des Körpers hin verlegt,
um das innere Leiden zu beschwichti gen. Es wird
aber wie gesagt, durch dieses, die innere Krankheit
zum Schweigen bringende Local-Symptom, von
Seiten der Lebenskraft für die Minderung oder Hei-
lung des Gesammt-Uebels so wenig gewonnen, daß
im Gegentheile dabei das innere Leiden dennoch all-
mälig zunimmt und die Natur genöthigt ist, das Lo-
cal-Symptom immer mehr zu vergrößern und zu
verschlimmern, damit es zur Stellvertretung für das
innere, vergrößerte Uebel und zu seiner Beschwich-
tigung noch zureiche. Die alten Schenkelgeschwüre
verschlimmern sich, bei ungeheilter, innerer Psora,
der Schanker vergrößert sich bei noch un geheilter,
innerer Syphilis und die Feigwarzen vermehren sich
und wachsen, so lange die Sykosis nicht geheilt ist,
wodurch die letztere immer schwieriger und schwie-
riger zu heilen wird, so wie die innere Gesammt-
krankheit mit der Zeit von selbst wächst.

* Die Fontanellen des Arztes alter Schule thun etwas
Aehnliches; sie beschwichtigen als künstliche Ge-
schwüre an den äußern Theilen mehrere innere chro-
nische Leiden, doch nur für eine sehr kurze Zeit, (so
lange sie noch einen, dem kranken Organism unge-
wohnten, schmerzhaften Reiz verursachen,) ohne sie
heilen zu können, schwächen aber auf der andern
Seite und verder ben den ganzen Befindens-Zustand
weit mehr, als die instinktartige Lebenskraft durch
die meisten ihrer veranstalteten Metastasen thut.

§ 202
Wird nun von dem Arzte der bisherigen Schule, in
der Meinung er heile dadurch die ganze Krankheit,
das Local-Symptom durch äußere Mittel örtlich ver-
nichtet, so ersetzt es die Natur durch Erweckung des
innern Leidens und der vorher schon neben dem Lo-

cal-Uebel bestan denen, bisher noch schlummernden
übrigen Symptome, das ist, durch Erhöhung der in-
nern Krankheit - in wel chem Falle man dann un-
richtig zu sagen pflegt, das Local-Uebel sey durch
die äußern Mittel zurück in den Körper oder auf die
Nerven getrieben worden.

§ 203
Jede äußere Behandlung solcher Local-Symptome,
um sie, ohne die innere miasmatische Krankheit ge-
heilt zu haben, von der Oberfläche des Körpers weg-
zuschaffen, also den Krätz-Ausschlag durch allerlei
Salben von der Haut zu vertilgen, den Schanker
äußerlich wegzubeizen und die Feigwarze einzig
durch Wegschneiden, Abbinden oder glühendes Ei-
sen auf ihrer Stelle zu vernichten; diese bisher so all-
gewöhnliche, äußere, verderbliche Behand lung, ist
die allgemeinste Quelle aller der unzähli gen, be-
nannten und unbenannten, chronischen Leiden ge -
worden, worüber die Menschheit so allgemein seuf-
zet; sie ist eine der verbrecherischsten Handlungen,
deren sich die ärztliche Zunft schuldig machen
konnte, und gleich wohl war sie bisher die allgemein
eingeführte und wurde von den Kathedern als die al-
leinige gelehrt*.

* Denn was dabei an Arzneien innerlich ge geben
werden sollte, diente bloß zur Ver schlimmerung des
Uebels, da diese Mittel keine specifische Heilkraft für
das Total der Krankheit besaßen, wohl aber den Or-
ganism angriffen, ihn schwächten und ihm andere
chronische Arznei krankheiten zur Zugabe beibrach-
ten.

§ 204
Wenn wir alle langwierigen Uebel, Beschwerden
und Krankheiten, welche von einer anhaltenden, un-
gesunden Lebensart abhängen, (§ 77.) so wie jene
unzähli gen Arznei-Siechthume (s. § 74.), welche
durch un ver stän dige, anhaltende, angreifende und
verderbliche Behandlung oft selbst nur kleiner
Krankheiten, durch Aerzte alter Schule entstanden,
wegrechnen, so rührt der größte Theil der übrigen
chronischen Leiden, von der Entwickelung ge -
nannter drei chronischen Miasmen: der innern Sy-
philis, der innern Sykosis, vorzüglich aber und in
ungleich grö ßerm Verhältnisse, von der innern
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Hahnemann führt aus, dass eine örtliche Thera-
pie scheinbar lokaler Krankheitsprozesse nicht
nur unsinnig, sondern eventuell sogar schäd-
lich sei, da das schnelle Verschwinden des Lo-
kalsymptoms das Ausheilen des inneren Krank-
heitsprozesses nur vortäuschen kann oder gar
für die Ermittlung des Similimum notwendige
Informationen/Symptome hinwegnimmt. 

Beispiele: Behandlung des Primäraffektes der
Syphilis ohne Behandlung des inneren Krankheits-
vorganges und das Wegätzen oder Wegschneiden
von Warzen.

Das Verschwinden des Lokalsymptoms ist
bei innerlicher Gabe homöopathischer Mittel
ein wesentliches Kriterium für das vollständige
Ausheilen des Prozesses. Es wird zur optima-
len Verlaufsbeurteilung benötigt. 

Hierbei sei ergänzend auf die sogenannten He-
ringʼschen Regeln verwiesen, nach denen die Aus-
heilungsrichtung homöopathischer Erkrankungen
als im Allgemeinen von innen nach außen verlau-
fend beschrieben wird, so dass man außen sitzen-
de, scheinbar lokale Symptome zuletzt abheilen
sieht und damit der Gesamtprozess der Heilung
beendet sein wird. 

Hahnemann weist darauf hin, dass Restbe-
schwerden, die nach dem verabreichten Mittel
noch übrig bleiben, im Allgemeinen der inneren
Psora zuzurechnen und mit einem entsprechenden
antipsorischen Medikament zu behandeln seien.
Die Symptome sollten von der innersten Schicht
nach außen wandern, beziehungsweise von den
gravierenden zu den weniger gravierenden Be-
schwerden hin.

Wichtig ist, dass aus Sicht der Homöopathie
das Lokalsymptom eine wichtige Funktion für
den Organismus erfüllt, indem es eine für den
Körper nicht besiegbare, d.h. chronische Krankheit
gewissermaßen auf einen vital nicht gefährdenden
Teil des Körpers ausgrenzt, um tiefer gehenden
Funktionsstörungen vorzubeugen. Die Beseitigung
eines Lokalsymptoms ohne die Behandlung der in-
neren Ursache kann daher eine Verschlimmerung
der inneren Erkrankung oder eine Symptomenver-
schiebung bewirken (Beispiel: spastische Bronchi-
tis nach unterdrücktem Hautausschlag oder Ekzem
durch Kortisonbehandlung).

Hinzu kommt, dass wie in § 204–§ 205 ausge-
führt, die nur vordergründige lokale Behandlung zu
weiteren Verbreitungen der ja dann nicht behandel-
ten inneren Krankheitsgrundlagen oder sog. Mias-
men beiträgt. 

Erkrankungen, die mit dem Rest des Körpers
„nichts zu tun“ haben, gibt es also aus Sicht
der Homöopathie (analog zur Klassik der Aku-
punktur) nicht. Die Lokalbehandlung kann sich
für den Patienten sogar schädlich auswirken.
Wie immer ist daher auch bei scheinbar lokali-
sierten Prozessen eine vollständige Anamnese
und Ausarbeitung nach den Regeln der klassi-
schen Homöopathie erforderlich. Ebenso wie
es in der Akupunktur immer notwendig ist, das
Qi zum reibungslosen Fluss zu bringen, muss
analog in der Homöopathie immer die vis vitalis
gestärkt werden. 
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Psora her. Jedes dieser Miasmen war schon im Be-
sitze des gan zen Organisms, und hatte ihn schon in
allen seinen Theilen durchdrungen, ehe dessen
primäres, stellvertretendes und den Ausbruch ver -
hütendes Local-Symptom (bei der Psora der Krätz-
Ausschlag, bei der Syphilis der Schanker oder die
Schooßbeule und bei der Sykosis die Feigwarze)
zum Vorschein kam. Werden nun diesen Miasmen,
ihre genann ten, stellvertretenden, und das innere
Allge meinleiden beschwichtigenden Local-Sympto-
me, durch äußere Mittel geraubt, so müssen unaus-
bleiblich, die, vom Urheber der Natur jedem be-
stimmten, eigent hümlichen Krankheiten bald oder
spät zur Entwickelung und zum Ausbruche kom -
men, und so all das namenlose Elend, die unglaubli-
che Menge chronischer Krankheiten verbreiten,
welche das Menschengeschlecht seit Jahrhunderten
und Jahrtausenden quälen, deren keine so häufig zur
Existenz gekommen wäre, hätten die Aerzte diese
drei Miasmen, ohne ihre äu ßern Symptome durch
topische Mittel anzutasten, bloß durch die innern
homöo pathischen, für jede derselben ge hörigen
Arzneien gründ lich zu heilen und im Organism aus-
zulöschen sich ver ständig beeifert (m. s. Anm. zu §
282.)
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§ 205
Der homöopathische Arzt behandelt nie eines dieser
Primär-Symptome der chronischen Miasmen, noch
eines ihrer secundären, aus ihrer Entwickelung ent-
sprossenen Uebel durch örtliche (weder durch äuße-
re dynamisch wir kende*1 noch durch mechanische)
Mittel, sondern heilt, wo sich die einen oder die an-
dern zeigen, einzig nur das große, ihnen zum Grun-
de liegende Miasm, wovon dann auch (wenn man ei-
nige Fälle von veralteter Sykosis aus nimmt) sein
primäres, so wie seine secundären Symptome von
selbst mit verschwinden; der homöopathi sche Arzt
hat es aber, da dergleichen vor ihm nicht ge schah
und er leider meist die Primär-Symptome*2 von den
bishe rigen Aerzten schon äußerlich vernichtet fin-
det, jetzt mehr mit den secundären, d. i. den von den
Ausbrüchen und der Entwickelung dieser inwohnen-
den Mismen herrühren den Uebeln, am meisten aber
mit den, aus innerer Psora entfalteten, chronischen
Krankheiten zu thun. Ich selbst habe mich beflissen
deren innere Heilung, so viel ein ein zelner Arzt nach
vieljährigem Nachdenken, Beobachtung und Erfah-
rung sie an den Tag zu bringen vermochte, in mei-
nem Buche von den chronischen Krankheiten darzu-
le gen, worauf ich hier verweise.

*1 Ich kann daher z. B. nicht zur örtlichen Ausrot-
tung des sogenannten Lippen- oder Gesichts-
Krebses (einer Frucht weit entwickelter Psora? nicht
selten mit Syphilis in Vereinigung?) durch das kos-
mische Arsenik-Mittel rathen, nicht nur weil es
äußerst schmerzhaft ist und öfter mißlingt, sondern
mehr deshalb weil, wenn ja die ses Mittel die Kör-
perstelle von dem bösen Geschwüre örtlich befreiet,
das Grund-Uebel doch hiedurch nicht zum kleinsten
Theile vermindert wird, die Lebens-Erhaltungs-
Kraft also genöthigt ist, den Heerd für das innere
große Uebel an eine noch edlere Stelle (wie sie bei
allen Metastasen thut) zu versetzen, und Blindheit,
Taubheit, Wahnsinn, Erstickungs-Asthma, Wasser-
Geschwulst, Schlagfluß u.s.w. folgen zu lassen. Die-
se zwei deutige, örtliche Befreiung der Stelle von
dem bösen Geschwüre, durch das topische Arsenik-
Mittel, gelingt aber obendrein nur da, wo das Ge-
schwür noch nicht groß, und wo es nicht ve -
nerischen Ursprungs, die Lebenskraft auch noch
sehr energisch ist; aber eben in dieser Lage der Sa-

che ist auch die innere, vollständige Heilung des
ganzen Ur-Uebels noch ausführbar.

Eine gleiche ist, ohne vorgängige Heilung des
in wohnenden Miasms, die Folge des, bloß durch den
Schnitt weggenommenen Gesichts- oder Brust-
Krebses und der Ausschälung der Balg-Geschwül-
ste; es erfolgt etwas noch Schlimmeres darauf, we-
nigstens wird der Tod beschleunigt.  Dieß ist unzäh-
lige Male der Erfolg gewesen; aber die alte Schule
fährt doch bei jedem neuen Falle in ihrer Blindheit
fort, gleiches Unglück anzurichten.

*2 Krätz-Ausschlag, Schanker (Schooßbeule), Feig-
warzen .

§ 206
Vor dem Beginnen der Cur eines chronischen 
Uebels muß nothwendig die sorgfältigste Erkundi-
gung* vor ausgehen, ob der Kranke eine venerische
Ansteckung (oder auch eine Ansteckung mit Feig-
warzen-Tripper) ge habt hatte; denn dann muß gegen
diese die Behandlung gerichtet werden und zwar
ausschließlich, wenn bloß Zeichen der Lustseuche
(oder der, seltnern, Feigwarzen-Krankheit) vorhan-
den sind, dergleichen aber in neuern Zeiten sehr sel-
ten allein angetroffen werden. Rücksicht aber, wenn
dergleichen Ansteckung vorangegangen war, muß
auf sie auch in dem Falle genommen werden, wo
Psora zu heilen, weil dann letztere mit ersterer com -
plicirt ist, wie immer, wenn die Zeichen jener nicht
rein sind; denn stets, oder fast stets wird der Arzt,
wenn er eine alte, venerische Krankheit vor sich zu
haben wähnt, eine vorzüglich mit Psora vergesell-
schaftete (complicirte) zu behandeln haben, indem
das innere Krätz-Siechthum (die Psora) bei weitem
die häufigste Grundur sache der chronischen
Krank heiten ist. Er wird auch zuweilen diese bei-
den Miasmen noch mit Sykosis, in chronisch kran-
ken Körpern komplicirt, zu bekämpfen haben, wenn
eingeständig, letztere Ansteckungen einst geschehen
waren, oder er findet, wie ungleich öfterer vor-
kommt, die Psora als al leinige Grund-Ursache aller
übrigen chronischen Leiden (sie mögen Namen ha-
ben wie sie wollen) die vorher durch allöopathische
Unkunst oft noch obendrein verpfuscht und zu Un-
geheuern erhöhet und verunstaltet zu werden pfle -
gen.



Die miasmatische Grundlage der Erkrankungen

Kommentar zu §§ 205–206

In den §§ 205 und 206 führt Hahnemann aus, dass
miasmatische (wir würden heute wahrscheinlich
sagen Erb-) Belastungen die Grundlage von Er-
krankungen darstellen, indem sie durch eine Vor-
schädigung den Körper gegen Krankheit empfäng-
lich machen. Aus diesem Grunde müsse stets im
Rahmen der Anamnese eine Befragung nach Sym-
ptomen dieser chronischen Vorbelastungen durch-
geführt werden.

Da Hahnemann im § 205 auf sein Buch von den
Chronischen Erkrankungen verweist, sei hier eine
kurze Zusammenfassung des ersten Bandes der
Chronischen Krankheiten gegeben (vgl. auch
den Kommentar zu §§ 72– 82 Organon):

Trotz guter Anfangserfolge war Hahnemann
zunächst mit den Erfolgen der homöopathischen
Therapie nicht zufrieden oder wie er es ausdrückt:
„Ihr (der Behandlung) Anfang war erfreulich, die
Fortsetzung minder günstig, der Ausgang hoff-
nungslos.“

Auch die Testung neuer Arzneien habe hier kei-
nen wesentlichen Fortschritt gebracht, so dass er
sich nach eigenen Aussagen mehr als zwölf Jahre
mit der Frage beschäftigte, warum die Lebenskraft
bei chronischen Erkrankungen trotz Unterstützung
durch homöopathische Medikamente nicht in der
Lage sei, die Erkrankung komplett auszuheilen.

Seine Ansicht war, dass die chronisch unveneri-
sche Krankheit nicht eine in sich abgeschlossene
sei, sondern nur die Manifestation eines dieser tie-
fer zugrundeliegenden Übels, dessen Symptome
der Arzt erst kennen müsse, um Aussicht auf Hei-
lung zu haben. Nacheinander folgende Sympto-
me im Verlauf einer Krankengeschichte wären
also nicht unabhängig einzelne Erkrankungen,
sondern (akute Infekte etc. ausgenommen) ver-
schiedene Symptome des zugrundeliegenden
Urübels, des Miasmas (Miasma, griechisch = Be-
fleckung, vor allem nach einem Verbrechen).

Hahnemann zog hier einen Analogieschluss zur
Syphilis, die auch bei der robustesten Konstitution
nie ausheile, sondern in den hinlänglich bekannten
wechselnden Symptomen mit einer über die Jahre
vorhandenen Verschlimmerungstendenz im Kran-
ken fortbestehe.

Als Ursache der meisten Erkrankungen sah er
eine frühere Krätzeinfektion (die Krätze war da-
mals nicht zuletzt wegen der napoleonischen Krie-
ge durch alle Stände enorm verbreitet). Dabei war
ihm sehr wohl bewusst, dass es sich hier um eine
Theorie handele, wenngleich er diese als gut be-
legt betrachtete.

Hahnemann definierte daher die Psora als innere
Krätzekrankheit mit oder ohne Hautausschlag und
fand heraus, dass diejenigen Medikamente, die
Krätzekranken halfen, auch denjenigen Patienten
halfen, die Symptome einer Krätzefolgekrankheit
hatten, ohne dass eine Primärinfektion erinnerlich
war. Er wertete dies als Hinweis auf eine frühere
Belastung und bezeichnete die chronisch nicht-
venerischen Erkrankungen als psorisch, d.h. als
Auswirkung der zugrundeliegenden Psora, d.h. ei-
ner latent vorliegenden Belastung mit einer in-
neren Krätzekrankheit.
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* Man lasse sich bei Erkundigungen dieser Art nicht
von den öftern Behauptungen der Kranken oder ih-
rer Angehörigen bethören, welche zur Ursache lang-
wieriger, ja der größten und lang wierigsten Krank-
heiten entweder eine vor vielen Jahren erlittene Ver-
kältung (Durchnässung, einen kalten Trunk auf Er-
hitzung), oder einen ehemals gehabten Schreck, ein
Verheben, ein Aergerniß (auch wohl eine Behe-
xung) u.s.w. angeben. Diese Veranlassungen sind
viel zu klein, um eine lang wierige Krankheit in ei-
nem gesunden Körper  zu erzeugen, lange Jahre zu
unterhalten und von Jahr zu Jahr zu vergrößern, wie
die chro nischen Krankheiten von entwickelter Psora
alle geartet sind. Ungleich wichtigere Ursachen als
jene erinnerlichen Schädlichkeiten müssen dem An-
fange und Fortgange eines bedeutenden, hart -
näckigen, alten Uebels zum Grunde liegen; jene an -
geblichen Veranlassungen können nur Hervor -
lockungs-Momente eines chronischen Miasms ab-
geben.



Hahnemann stellt dar, wie sich diese Belastung in
der Menschheitsgeschichte zurückverfolgen ließ
und wie die früher als Aussatz bezeichneten Haut-
veränderungen sich später zur juckenden aber we-
niger grässlich aussehenden Krätzekrankheit ge-
wandelt hätten. Bereits mit dem ersten Krätzebläs-
chen ist für Hahnemann der ganze Körper mit
Psora infiziert. Die Ansteckung mit dem Miasma er-
folgt nach seiner Auffassung schon in einem kurzen
Augenblick des körperlichen Kontaktes. Analog zur
Behandlung von Syphilis oder Gonorrhoe könne
selbst die auch sofortige Behandlung der Infekti-
onsstelle den Ausbruch der Erkrankung nicht ver-
hindern. 

Hahnemann beschrieb also drei Grundübel (Mias-
men): 

1. die Syphilis oder venerische Schankerkrank-
heit

2. die Sykosis oder Feigwarzenkrankheit (Gon-
norhoe) und

3. die Psora oder chronische Krätzekrankheit

als Grundlage der chronisch nicht-venerischen
Krankheiten.

Zum damaligen Zeitpunkt führte Hahnemann aus,
dass 7/8 aller chronischen Erkrankungen der Psora
als einziger Quelle zuzurechnen seien, nur 1/8
stellten Syphilis und Sykosis dar, die Kombination
von zweien oder gar dreien der Miasmen sei ex-
trem selten. Dies mag sich zwischenzeitlich geän-
dert haben.

Eine praktische therapeutische Konsequenz aus
diesen Überlegungen ist, dass, wie bereits oben
ausgeführt, eine Krankheit, deren psorische Grund-
lage sich z.B. in Begleitsymptomen wie Hautverän-
derungen ausdrückt, mit einem nicht antipsori-
schen Medikament nicht definitiv auszuheilen ist.
Damit aber könnte die Wurzel einer erneuten Ver-
schlimmerung oder erneuter Krankheitssymptome
bestehen bleiben und somit zur Wiedererkrankung
führen.

Stets ist zu beachten, dass jede Arzneimittel-
wahl in der Homöopathie dem Simile-Gesetz zu

folgen hat und nicht nur nach rein theoreti-
schen Konzepten erfolgen darf.

Bei umfassender Beachtung auch der Nebenzei-
chen wird sich also von selbst die korrekte Arznei-
mittelwahl ergeben, die Hahnemann historisch zum
erfolgreichen Weg der Heilung chronischer Krank-
heiten führte. 

Die Miasmen-Theorie Hahnemanns lehrt uns, eine
Behandlung nicht zu früh abzubrechen, bevor die
Wurzeln der Erkrankung behandelt sind, die sich
aber wie stets in der Homöopathie durch ihre Sym-
ptome dem beobachtenden Arzt zeigen.
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§ 207
Daher hat, wenn Obiges berichtigt ist, der homöopa -
thische Arzt noch die Erkundigung nöthig: welche
allöo pa thische Curen mit dem langwierig Kranken
bis daher vor genommen worden, welche eingreifen-
de Arzneien vor züglich und am häufigsten, auch
welche mineralische Bäder und mit welchen Erfol-
gen er sie gebrauchte, um ei niger Maßen die Ausar-
tung seines ursprünglichen Zustandes begreifen und
wo möglich diese künstlichen Verderbnisse zum
Theil wieder bessern, oder doch die schon ge-
mißbrauchten Arzneien vermeiden zu können.

§ 208
Nächstdem muß das Alter des Kranken, seine Le-
bens-Weise und Diät, es müssen seine Beschäfti-
gungen, seine häusliche Lage, seine bürgerlichen
Verhältnisse u.s.w. in Rücksicht genommen werden,
ob diese Dinge zur Vermehrung seines Uebels bei-
getragen, oder in wiefern alles dieß die Cur begün-
stigen oder hindern könnte. So darf auch seine
Gemüths- und Denkungs-Art, ob sie die Cur hinde-
re, oder ob sie psychisch zu leiten, zu begünsti gen
oder abzuändern sey, nicht aus der Acht gelassen
werden.

§ 209
Dann erst sucht der Arzt in mehren Unterredungen,
das Krankheits-Bild des Leidenden so vollständig
als möglich zu entwerfen, nach obiger Anleitung,
um die auffallendsten und sonderbarsten (charakte-
ristischen) Symptome auszeichnen zu können, nach



Vervollständigen der Anamnese

Kommentar zu §§ 207–209

Neben den Erkundigungen bezüglich früherer ve-
nerischer Erkrankungen oder Hinweisen auf psori-
sche Belastungen sind auch andere Erkundigun-
gen nötig, um ein vollständiges Bild der Erkrankung
zu gewinnen. Hierzu zählen, wie in § 207 aufge-
führt, allopathische Vorbehandlungen oder gemäß
§ 208 die Lebensweise und Diät des Kranken, sei-
ne Beschäftigungen und häuslichen Verhältnisse
(vgl. Kommentar zu den §§ 77, 86–89, 91 sowie 93
und 94). Letztendlich ist auch die Motivationslage
des Kranken zu berücksichtigen. Erst nach solch
umfassender Vorerkundigung sollte dann, wie in §
209 ausgeführt, die Ermittlung des Arzneimittels er-
folgen.
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denen er das er ste (antipsorische u.s.w.) Arzneimit-
tel nach möglichster Zeichen-Aehnlichkeit, für den
Anfang der Cur, u.s.f. aus wählt.

§ 210
Der Psora gehört fast alles an, was ich oben ein sei -
tige Krankheiten nannte, welche dieser Einseitigkeit
we gen, (wo vor dem einzelnen, großen, hervorra-
genden Symptome alle übrigen Krankheits-Zeichen
gleichsam ver schwinden) schwieriger heilbar schei-
nen. Dieser Art sind die sogenannten Gemüths-
und Geistes-Krankheiten. Sie machen jedoch kei-
ne von den übri gen scharf getrennte Classe von
Krankheiten aus, indem auch in jeder der übrigen
sogenannten Körper krankheiten, die Gemüths- und
Geistes-Verfassung allemal geändert ist*, und in al-
len zu heilenden Krankheitsfällen, der Gemüthszu-
stand des Kranken, als eins der vorzüglichsten mit in
den Inbegriff der Symptome aufzunehmen ist, wenn
man ein treues Bild von der Krankheit verzeichnen
will, um sie hienach mit Erfolg homöopathisch hei-
len zu kön nen.

* Wie oft trifft man nicht, z. B. in den schmerzhaf-
testen, mehrjährigen Krankheiten, ein mildes, sanf-
tes Gemüth an, so daß der Heilkünstler Achtung und
Mitleid gegen den Kranken zu hegen sich gedrun-
gen fühlt. Besiegt er aber die Krankheit und stellt
den Kranken wieder her - wie nach homöopathi-
scher Art nicht selten möglich ist - da erstaunt und
erschrickt der Arzt oft über die schauderhafte Ver-
änderung des Gemüths, da sieht er oft Undankbar-
keit, Hart herzigkeit, ausgesuchte Bosheit und die,
die Menschheit entehrendsten und empörendsten
Launen hervortreten, welche gerade diesem Kran-
ken in seinen ehemaligen gesunden Tagen ei gen ge-
wesen waren.

Die in gesunden Zeiten Geduldigen, findet man
oft in Krankheiten störrisch, heftig, hastig, auch
wohl unleidlich, eigensinnig und wiederum auch
wohl ungeduldig oder verzweifelt; die ehedem
Züchtigen und Schamhaften findet man nun geil und
scham los. Den hellen Kopf trifft man nicht selten
stumpfsinnig, den gewöhnlich Schwachsinnigen
hinwiederum gleichsam klüger, sinniger und den
von langsamer Besinnung zuweilen voll Geistesge-
genwart und schnellem Entschlusse u.s.w.

§ 211
Dieß geht so weit, daß bei homöopathischer Wahl
eines Heilmittels, der Gemüthszustand des Kranken
oft am meisten den Ausschlag giebt, als Zeichen von
be stimmter Eigenheit, welches dem genau beobach-
tenden Arzte unter allen am wenigsten verborgen
bleiben kann.

§ 212
Auf diese Haupt-Ingredienz aller Krankheiten, auf
den veränderten Gemüths- und Geisteszustand, hat
auch der Schöpfer der Heilpotenzen vorzüglich
Rücksicht ge nommen, indem es keinen kräftigen
Arzneistoff auf der Welt giebt, welcher nicht den
Gemüths- und Geistes zustand des ihn versuchen-
den, gesunden Menschen, sehr merkbar veränderte,
und zwar jede Arznei auf ver schiedene Weise.

§ 213
Man wird daher nie naturgemäß, das ist nie homöo -
pathisch heilen, wenn man nicht bei jedem, selbst
acutem Krankheitsfalle, zugleich mit auf das Symp-
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tom der Geistes- und Gemüths-Veränderungen sie-
het und nicht zur Hülfe eine solche Krankheits-Po-
tenz unter den Heilmitteln auswählt, welche nächst
der Aehnlichkeit ih rer andern Symptome mit denen
der Krankheit, auch einen ähnlichen Gemüths- oder
Geistes-Zustand für sich zu erzeugen fähig ist*.

* So wird bei einem stillen, gleichförmig gelassenen
Gemüthe, der Napell-Sturmhut selten oder nie eine,
weder schnelle noch dauerhafte Heilung bewirken,
eben so wenig, als die Krähenaugen bei einem mil-
den, phlegmatischen, die Pulsatille bei einem fro-
hen, heitern und hart näckigen, oder die Ignazbohne
bei einem unwan delbaren, weder zu Schreck, noch
zu Aerger ge neigten Gemüthszustande.

§ 214
Was ich also über die Heilung der Geistes- und
Gemüths-Krankheiten zu lehren habe, wird sich auf
Weniges beschränken können, da sie nur auf diesel-
be Art und gar nicht anders als alle übrigen Krank-
heiten zu hei len sind, das ist, durch ein Heilmittel
was eine, dem Krankheitsfalle möglichst ähnliche
Krankheits-Potenz in ihren, an Leib und Seele des
gesunden Menschen zu Tage gelegten Symptomen
darbietet.

§ 215
Fast alle sogenannten Geistes- und Gemüths-Krank-
heiten sind nichts anderes als Körper-Krankheiten,
bei denen das, jeder eigenthümli che Symptom der
Geistes- und Gemüths-Verstimmung, sich unter
Vermin derung der Körper-Symptome (schneller
oder langsamer) erhöhet und sich endlich bis zur
auffallendsten Einseitigkeit, fast wie ein Local-
Uebel in die unsichtbar feinen Geistes- oder
Gemüths-Organe versetzt.

§ 216
Die Fälle sind nicht selten, wo eine den Tod dro -
hende, sogenannte Körper-Krankheit - eine Lun -
genver eiterung, oder die Verderbniß irgend eines
an dern, edeln Eingeweides, oder eine andere hitzige
(acute) Krank heit, z.B. im Kindbette u.s.w., durch

schnelles Steigen des bis herigen Ge müths-Symp-
toms, in einen Wahnsinn, in eine Art Melancholie,
oder in eine Raserei ausartet und da durch alle To-
desgefahr der Körper-Symptome verschwin den
macht; letztere bessern sich in deß fast bis zur Ge-
sundheit, oder verringern sich viel mehr bis zu dem
Grade, daß ihre dunkel-fort währende Gegenwart nur
von dem beharrlich und fein beobachtenden Arzte
noch er kannt werden kann. Sie arten auf diese Wei-
se zur einsei ti gen Krankheit, gleichsam zu einer Lo-
cal-Krankheit aus, in welcher das vordem nur gelin-
de Symptom der Gemüths-Verstimmung zum
Haupt-Symptome sich ver größert, welches dann
größtentheils die übrigen (Körper-) Symptome ver-
tritt, und ihre Heftigkeit palliativ be schwichti get, so
daß, mit einem Worte, die Uebel der grö bern Kör-
per-Organe auf die fast geistigen, von keinem Zer-
gliederungs-Messer je erreich ten oder erreichbaren
Geistes- und Gemüths-Organe gleichsam übergetra-
gen und auf sie abgeleitet werden.

§ 217
Mit Sorgfalt muß bei ihnen die Erforschung des gan -
zen Zeichen-In begriffs unternommen werden, in
Absicht der Körper-Symptome sowohl, als auch,
und zwar vorzüg lich, in Absicht der genauen Auf-
fassung der be stimmten Eigenheit (des Charakters)
seines Haupt symptoms, des be sondern, jedesmal
vorwaltenden Geistes- und Gemüths-Zustandes, um
zur Auslöschung der Gesammtkrankheit eine
homöopathische Arznei krank heits-Potenz unter den,
nach ihren reinen Wirkungen ge kannten Heilmit teln
aus zufinden, ein Heilmitte!, welches in seinem
Symptomen-Inhalte nicht nur die, in diesem Krank-
heitsfalle gegen wärtigen Körperkrank heits-Sympto-
me, sondern auch vor züglich diesen Geistes- und
Gemüths-Zustand in möglich ster Aehnlichkeit dar-
bietet.

§ 218
Zu dieser Symptomen-Schilderung gehört zuerst

die genaue Beschreibung der sämmtlichen Zufälle
der vorma ligen sogenannten Körper-Krankheit, ehe
sie zur einseiti gen Erhöhung des Geistes-Symptoms,
zur Geistes- und Gemüths-Krankheit ausartete. Aus
dem Berichte der Angehö rigen wird dieses erhellen.
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§ 219
Die Vergleichung dieser ehemaligen Körper krank -
heits-Symptome mit den davon jetzt noch üb rigen,
obgleich unscheinbarer gewordenen Spuren (welche
auch jetzt noch sich zuweilen hervorthun, wenn ein
lich ter Zwi schenraum und eine überhingehende
Minderung der Geistes-Krankheit eintritt) wird zur
Bestätigung der fort dauernden, verdeckten Gegen-
wart derselben dienen.

§ 220
Setzt man hiezu noch den, genau von den Angehöri-
gen und dem Arzte selbst beobachteten Geistes- und
Gemüths-Zustand*, so ist das vollstän dige Krank-
heitsbild zusammengesetzt, für welches dann eine,
treffend ähnliche Symptome und vorzüglich die
ähnliche Geistes-Zerrüttung zu erregen fähige Arz-
nei, unter den (antipsorischen u.s.w.) Arzneimitteln
zur homöopathi schen Heilung des Uebels aufge-
sucht werden kann, wenn die Geistes-Krankheit
schon seit einiger Zeit fortge dauert hatte.

* Welcher nicht selten in Perioden abwech selnd er-
scheint, z. B. auf mehre Tage stürmischen Wahn-
sinns oder Wuth folgen andre Tage tiefsin ni ger, stil-
ler Traurigkeit, u.s.w. auch wohl nur in gewissen
Monaten des Jahres wiederkehrend.

§ 221
War jedoch aus dem gewöhnlichen, ruhigen Zustan-
de plötzlich ein Wahn sinn oder eine Raserei (auf
Veranlassung von Schreck, Aergerniß, geisti gem
Getränke u.s.w.) als eine acute Krankheit ausgebro-
chen, so kann, ob sie gleich fast ohne Ausnahme aus
innerer Psora ent sprang, (gleichsam als eine von ihr
auf lodernde Flamme) sie doch in diesem, ihrem
acuten Anfange, nicht sogleich mit antipsorischen,
sondern muß mit den hier angedeute ten Arzneien,
aus der Classe der übrigen geprüften Heilmittel* ge-
wählt, in hoch potenzirten, feinen, ho möopathischen
Ga ben erst behandelt werden, um sie so weit zu be-
seitigen, daß die Psora in ihren vorigen, fast la tenten
Zustand vor der Hand wieder zurückkehre, in wel -
chem der Kranke genesen erscheint.

* z. B. Aconit, Belladonne, Stechapfel, Bilsen,
Quecksilber u.s.w.

§ 222
Doch darf ein solcher, aus einer acuten Geistes- oder
Gemüths-Krankheit durch gedachte, apsorische Arz-
neien Genesener nie als geheilt angesehen werden; im
Gegentheile darf man keine Zeit verlieren, um ihn
durch eine fortgesetzte, antipsorische, vielleicht auch
antisy philitische Cur von dem chronischen Miasm
der, jetzt zwar wieder latenten, aber zu ihrem Wieder-
ausbruche in Anfällen der vorigen Geistes- oder
Gemüths-Krankheit, von nun an sehr geneigten Psora,
gänzlich zu befreien*, da dann kein ähnlicher, künfti-
ger Anfall wieder zu befürchten ist, wenn der Kranke
der diätetisch geordne ten Lebensart treu bleibt.

* Es ist sehr selten, daß eine schon etwas langwieri-
ge Geistes- oder Gemüthskrankheit von selbst nach-
läßt (indem das innere Sichthum wie der in die grö-
bern Körper-Organe übergeht); dieß geschieht in den
Fällen, wo hie und da ein bisheri ger Bewohner der
Irrenhäuser als scheinbar ge ne sen entlassen ward.
Außerdem blieben bisher alle Irrenhäuser bis oben
angefüllt, so daß die Menge andrer auf die Aufnah-
me in diese Häuser harrender Irren, fast nie Platz
darin fand, wenn nicht einige der Wahn sinnigen im
Hause mit Tode abgingen. Keiner wird darin
durch die alte Schule wirklich und dauerhaft ge -
heilt! Ein sprechender Beweis (unter vielen an dern)
von der gänzlichen Nullität der bisherigen Unheil-
kunst, die von der allöopathischen Prahlerei mit dem
Namen rationelle Heilkunst lä cherlich genug
beehrt ward. Wie oft konnte dage gen nicht schon die
wahre Heilkunst, (die ächte, reine Homöopathik)
solche Unglückliche wieder in den Besitz ihrer Gei-
stes- und Körper-Gesundheit setzen und ihren er-
freuten Angehörigen und der Welt wieder geben!

§ 223
Wird aber die antipsorische, (auch wohl antisy phi -
litische) Cur unterlas sen, so ist bei noch geringerer
Veranlassung, als bei der ersten Erschei nung des
Wahnsinns statt fand, bald ein neuer und zwar an-
halten derer, größerer Anfall davon, fast mit Sicher-
heit zu er war ten, während welchem sich die Psora
vollends zu entwic keln pflegt und in eine entweder
periodische oder an hal tende Geistes-Zerrüttung
übergeht, welche dann schwie riger antipso risch ge-
heilt werden kann.
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§ 224
Ist die Geistes-Krankheit noch nicht völlig ausge bil -
det und es wäre noch einiger Zweifel vorhanden, ob
sie wirklich aus Körper-Leiden entstanden sey, oder
vielmehr von Erziehungsfehlern, schlimmer Ange-
wöhnung, ver derb ter Moralität, Vernachlässigung
des Geistes, Aber glauben oder Un wissenheit her-
rühre; da dient als Merkmal, daß durch verständi-
gendes, gutmeinendes Zureden, durch Trostgründe
oder durch ernsthafte und ver nünftige Vorstellungen
dieselbe nachlassen und sich bessern, da gegen aber
wahre, auf Körper-Krankheit beru hende Gemüths-
oder Geistes-Krankheit schnell dadurch ver schlim -
mert, Melancholie noch niederge schlagener, kla -
gender, untröstlicher und zurückgezogener, so auch
bos hafter Wahnsinn dadurch noch mehr erbittert und
thö richtes Gewäsch offenbar noch unsinniger wird*.

* Es scheint, als fühle hier die Seele des Kranken
mit Unwillen und Betrübniß, die Wahrheit dieser
vernünftigen Vorstellungen, und wirke auf den Kör-
per, gleich als wolle sie die verlorene Harmonie wie-
der herstellen, dieser aber wirke zu stark mittels sei-
ner Krankheit zurück auf die Geistes- und Gemüths-
Organe und setze sie in desto größern Aufruhr durch
erneuertes Uebertragen seiner Leiden auf sie.

§ 225
Es giebt dagegen wie gesagt, allerdings einige we -
nige Gemüths-Krank heiten, welche nicht bloß aus
Körper-Krankheiten dahin ausgeartet sind, sondern
auf umge kehr tem Wege, bei geringer Kränklichkeit,
vom Gemüthe aus, Anfang und Fortgang nehmen,
durch anhaltenden Kummer, Kränkung, Aergerniß,
Beleidigungen und große, häufige Veranlassungen
zu Furcht und Schreck. Diese Art von Gemüths-
krankheiten verderben dann oft mit der Zeit, auch
den körperli chen Gesundheits-Zustand, in hohem
Grade.

§ 226
Bloß diese, durch die Seele zuerst angesponnenen
und unterhaltenen Ge müths-Krankheiten, lassen
sich, so lange sie noch neu sind und den Kör per-
Zustand noch nicht allzusehr zer rüttet haben,
durch psychische Heilmittel, Zutrau lichkeit, gütli-
ches Zureden, Vernunftgründe, oft aber auch durch

eine wohlverdeckte Täuschung, schnell in Wohlbe-
finden der Seele (und bei angemessener Lebensord-
nung, auch scheinbar in Wohlbefinden des Leibes)
verwandeln.

§ 227
Aber auch bei diesen liegt ein Psora-Miasm zum
Grunde, was nur seiner völligen Entwickelung noch
nicht ganz nahe war, und es ist der Sicher heit
gemäß, damit der Genesene nicht wieder, wie nur
gar zu leicht, in eine ähn liche Geistes-Krankheit ver-
falle, ihn einer gründli chen, antipso rischen (auch
wohl antisyphilitischen) Cur zu un terwerfen.

§ 228
Bei den durch Körper-Krankheit entstandenen Gei-
stes- und Gemüths-Krankheiten, welche einzig durch
homöopathische, gegen das innere Mi asm gerichtete
Arznei, nächst sorgfältig angemessener Lebensord-
nung zu heilen sind, muß allerdings auch, als beihülf-
liche Seelen-Diät, ein passendes, psychisches Ver-
halten von Seiten der Ange hörigen und des Arztes
gegen den Kranken sorgfältig beobachtet werden.
Dem wüthenden Wahnsinn muß man stille Uner-
schrockenheit und kaltblü tigen, festen Willen, - dem
peinlich klagenden Jammer, stummes Bedau ern in
Mienen und Gebehrden, - dem unsinnigen Ge-
schwätze, nicht ganz unaufmerksames Stillschwei-
gen, - einem ekel haften und gräuelvollen Be nehmen
und ähnlichem Gerede, völlige Unaufmerksamkeit
entgegensetzen. Den Verwüstungen und Beschädi-
gungen der Außendinge beuge man bloß vor, verhü-
te sie, ohne dem Kranken Vorwürfe darüber zu
machen, und richte alles so ein, daß durchaus alle
körperlichen Züchtigungen und Pei nigungen* weg-
fallen. Dieß geht um desto leich ter an, da beim Arz -
neieinnehmen - dem einzigen Falle, wo noch Zwang
als Entschuldigung gerecht fertigt werden könnte - in
der homöopathischen Heilart die klei nen Gaben hül-
freicher Arznei dem Geschmacke nie auffallen, also
dem Kranken ganz unbewußt in sei nem Getränke ge -
geben werden können, so daß aller Zwang unnöthig
wird.

* Man muß über die Hartherzigkeit und Unbeson-
nenheit der Aerzte in mehren Krankenanstalten die-
ser Art erstaunen; ohne die wahre Heilart solcher 



Behandlung der Geistes- und Gemütskrankheit

Kommentar zu §§ 210–230

Ähnlich wie die in §§ 185–205 abgehandelten soge-
nannten lokalen Krankheiten stellen auch die Gei-
stes- und Gemütserkrankungen genaugenommen
keinen Sonderfall in der Behandlung dar. Ein Pro-
blem bei der Behandlung von Geistes- und Gemüt-
serkrankungen mag die (scheinbare) Symptomen-

armut bezüglich körperlicher Symptome darstel-
len, die oft jedoch auf einer unzureichenden Beob-
achtung beruht. Wesentlich ist dabei die Aussage
Hahnemanns, dass Änderungen des Geistes- und
Gemütszustandes grundsätzlich bei allen Erkran-
kungen vorliegen (§ 210). Analog weist Hahne-
mann im § 212 darauf hin, dass jeder Arzneistoff
den Geistes- und Gemütszustand verändere. So-
mit stehen also Arzneien zur Verfügung, die auch
psychische Symptome adäquat in ihrem Arzneimit-
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(Fortsetzung § 228)

Krankheiten auf dem einzig hülfreichen, homöopa-
thisch arznei lichen (antipsorischen) Wege zu su-
chen, begnügen sich diese Grausamen, jene bedau-
ernswürdigsten aller Menschen durch die heftigsten
Schläge und andre qualvolle Martern zu peinigen.
Sie erniedrigen sich durch dieß gewissenslose und
em pörende Verfahren tief unter den Stand der
Zuchtmeister in Strafanstalten, denn diese voll-
führen solche Züchtigungen nur nach Pflicht ihres
Amtes und an Verbrechern, jene aber scheinen ihre
Bosheit ge gen die vorausgesetzte Unheilbarkeit der
Geistes- und Gemüths-Krankheiten, im demüthi gen -
den Gefühle ihrer ärztlichen Nichtigkeit, durch Här-
te an den bedauernswürdigen, schuldlosen Leiden-
den selbst auszulassen, da sie zur Hülfe zu unwis-
send und zu träge zur An nahme eines zweckmäßi-
gen Heil ver fahrens sind.

§ 229
Auf der andern Seite sind Widerspruch, eifrige Ver-
ständigungen, heftige Zurechtweisungen und
Schmähungen, so wie schwache, furchtsame Nach -
giebigkeit bei ihnen ganz am unrechten Orte, sind
gleiche schädliche Be handlungen ihres Geistes und
Gemüths. Am meisten werden sie jedoch durch
Hohn, Betrug und ihnen merkliche Täuschungen er-
bittert und in ih rer Krankheit verschlimmert. Immer
müssen Arzt und Aufseher den Schein annehmen,
als ob man ihnen Vernunft zutraue. Dagegen su-
che man alle Arten von Störungen ihrer Sinne und 
ihres Gemüths von außen zu entfernen; es giebt kei-
ne Unterhaltungen für ihren umnebelten Geist, keine
wohlt hätigen Zerstreuungen, keine Belehrungen,
keine Besänfti gung durch Worte, Bücher oder ande-

re Gegenstände für ihre, in den Fesseln des kranken
Körpers schmachtende, oder empörte Seele, keine
Erquickung für sie, als die Heilung; erst von ihrem
zum Bessern umgestimmten Körper-Befinden strah-
let Ruhe und Wohlbehagen auf ih ren Geist zurück*.

* Nur in einer, eigens dazu eingerichteten Anstalt
läßt sich die Heilung Wahnsinniger, Wüthender und
Melancholischer bewerkstelligen, aber nicht im
Kreise der Familie des Kranken.

§ 230
Sind die, für den besondern Fall der jedesmaligen
Geistes- oder Gemüths-Krankheit (- sie sind un-
glaublich verschieden -) gewählten Heilmittel, dem
treulich ent worfenen Bilde des Krankheits-Zustan-
des ganz ho möopa thisch angemessen, welches,
wenn nur genug der nach ih ren reinen Wirkungen
gekannten Arzneien dieser Art zur Wahl vorhanden
sind, auch desto leichter bei unermüdli cher Aufsu-
chung des passendst homöopathischen Heilmittels
zu erreichen ist, da der Gemüths- und Geistes-Zu-
stand eines solchen Kranken, als das Haupt-Symp -
tom, sich so unverkennbar deutlich an den Tag legt -
so sind oft die kleinstmöglichen Gaben hinreichend,
in nicht gar langer Zeit, die auffallendste Besserung
hervor zubringen, was durch die größten, öftern Ga-
ben aller üb rigen, unpas senden (allöopathischen)
Arzneien, bis zum Tode ge braucht, nicht zu errei-
chen war. Ja, ich kann aus vieler Erfahrung behaup-
ten, daß sich der erhabne Vorzug der homöopathi-
schen Heilkunst vor allen denkbaren Curmethoden,
nirgend in einem so triumphirenden Lichte zeigt, als
in alten Gemüths- und Geistes-Krankheiten, wel che
ursprünglich aus Körper-Leiden, oder auch nur
gleich zeitig mit denselben entstanden waren.



telbild nachgewiesen haben. Relevant für die Aus-
arbeitung sind, wie bei körperlichen Symp-tomen
auch, die im Verlauf der Krankheitsperiode auf-
getretenen Symptome. Dies entspricht auch Hah-
nemanns Angaben im zentralen §§ 153 und 7. 

Es ist nicht Aufgabe des Homöopathen, die psy-
chischen Symptome als gut oder schlecht zu be-
werten, sondern mit den objektiven Krankheits-
symptomen nach den Regeln der homöopathi-
schen Kunst zu arbeiten und den Patienten in die
Verfassung vor seiner Erkrankung zurückzuführen. 

Dies wird besonders aus der Fußnote zum §
210 deutlich, wo Hahnemann ausführt: „Wie oft trifft
man nicht, z.B. in den schmerzhaftesten mehrjähri-
gen Krankheiten, ein mildes, sanftes Gemüt an, so
dass der Heilkünstler Achtung und Mitleid gegen
den Kranken zu hegen sich gedrungen fühlt. Be-
siegt er aber die Krankheit und stellt den Kranken
wieder her..., da erstaunt und erschrickt der Arzt oft
über die schauderhafte Veränderung des Gemüts,
da sieht er oft Undankbarkeit, Hartherzigkeit und
ausgesuchte Bosheit und die die Menschheit ent-
ehrensten und empörensten Launen hervorgetre-
ten, welche gerade diesem Kranken in seinen
ehemaligen gesunden Tagen (Hervorhebung
durch den Autor) eigen gewesen waren“.

Für die Praxis ist ebenfalls wichtig, dass Gemüts-
 einflüsse im Sinne einer Causa (z.B. Schreck,
Kummer) häufig bei chronischen Erkrankungen an-
zutreffen sind, und dass Veränderungen des
Gemütes in der Hierarchisierung der Symptome
ganz oben stehen, wie auch aus der Reihenfolge
der Symptomatik in den Chronischen Krankheiten
hervorgeht. Dies hat Hahnemann im § 213 noch-
mals betont: „Man wird daher nie naturgemäß, das
ist nie homöopathisch heilen, wenn man nicht bei
jedem, selbst akuten Krankheitsfalle zugleich auf
das Symptom der Geistes- und Gemütsverände-
rungen sieht...“

In den §§ 215–232 verweist Hahnemann dann
auf die Ähnlichkeit der Problematik psychischer Er-
krankungen mit Lokalprozessen, die ja auch nur
scheinbar bei oberflächlicher Betrachtung ei-
nen Sonderfall bilden. Nicht selten verschiebe sich
eine Erkrankung auch auf die psychische Ebene,
um eine für den Körper bedrohliche energetische
Situation abzuwenden. Die genaueren Umstände
der Entstehung sowie die Symptomatik einer even-

tuell zum Erkrankungsbeginn bestehenden Erkran-
kung müssten daher in jedem Falle geklärt werden
(Bedeutung der Fremdanamnese, Entstehung von
psychischen Erkrankungen auch durch Kummer,
Kränkung, Ärger o.ä.), um hieraus Hinweise auf
noch bestehende Reste der körperlichen Sympto-
matik zu gewinnen, die durch die psychische er-
setzt worden sei.

Körperliche und geistig-psychische Sympto-
me sind dann wie immer zum vollständigen
Krankheitsbild, welches die Basis für die Mittel-
wahl darstellt, zu vereinen. Akute Ausbrüche
der psychischen Erkrankung können dabei
zunächst mit einem Akutmittel besänftigt wer-
den, ehe man sich der chronischen Erkrankung
zuwendet – wie auch bei der Behandlung körperli-
cher Erkrankungen z.B. von Asthmaanfällen.

Allein durch Berücksichtigung der Akutsympto-
matik ist das Ausheilen einer chronisch psychi-
schen Erkrankung unmöglich. Bei Berücksichti-
gung des Gesagten sind aus Sicht der Homöopa-
thie psychische Erkrankungen grundsätzlich je-
doch heilbar.

Sehr lesenswert sind die Aussagen Hahne-
manns zu einem richtigen Verhalten dem Kranken
gegenüber in § 228 u. § 229: Der Wechsel einer
psychischen mit einer körperlichen Symptomatik
auf dem Boden eines gemeinsamen Krankheit-
sprozesses ist möglich und muss bei der Wahl des
Arzneimittels berücksichtigt werden.

Anmerkung von Herrn Dr. J. Schleimer zu den
§§ 215–230 aus Sicht der Psychiatrie

Psychiatrische Krankheiten sind internistische
Krankheiten mit besonderem Hervorstechen der
Gemütssymptome (§ 215). Die genaue Erhebung
des körperlichen Untersuchungsbefundes ist von
höchster Wichtigkeit (§ 217).

Psychiatrische Krankheiten sind miasmatische
Krankheiten. Die Behandlung muss im Rahmen 
einer „miasmatischen Kur“ erfolgen – das braucht
Zeit (§ 222 und 223).

Ergänzend wirkt eine Psychotherapie (§ 228
und 229). HAHNEMANN empfahl neben einer
„Seelendiät“ die Hypnose (von der er allerdings
nicht wusste, dass es sich um eine Psychotherapie
handelt).
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§ 231
Eine eigne Betrachtung verdienen noch die Wech-
sel krankheiten, sowohl diejenigen welche in be-
stimmten Zeiten zurückkehren - wie die große Zahl
der Wechselfieber und die wechselfieberartig zu -
rück kehren den, fieberlos scheinenden Beschwerden
- als auch die, worin gewisse Krankheitszustände in
unbestimmten Zeiten mit Krankheitszuständen and-
rer Art abwechseln.

§ 232
Diese letztern, die alternirenden Krank heiten, sind
ebenfalls sehr vielfach*, gehören aber sämmt lich
unter die Zahl der chronischen Krankheiten, sind
meist ein Erzeugniß bloß entwickelter Psora, und
nur zu weilen, wiewohl selten, mit einem syphiliti-
schen Miasm com plicirt; sie werden daher im er-
stern Falle mit antipso ri schen Arzneien geheilt, im
letztern aber, mit antisyphi litischen abwechselnd,
wie im Buche von den chronischen Krankheiten ge-
lehrt wird.

* Es können zwei- und selbst dreierlei Zustände mit
einander abwechseln. Es können z. B. bei zwiefa-
chen Wechselzuständen gewisse Schmer zen unab-
gesetzt in den Füßen u.s.w. er scheinen, sobald eine
Augen-Entzündung sich legt, welche dann wieder
empor kommt, sobald der Gliederschmerz vor der
Hand vergangen ist - es können Zuckungen und
Krämpfe mit irgend einem andern Leiden des Kör-
pers oder eines seiner Theile, unmittelbar abwech-
seln - es können aber auch bei dreifachen Wechsel-
Zuständen, in einer anhaltenden Kränklichkeit,
schnell Perioden von scheinbar erhöheter Gesund-
heit und einer ge spann  ten Erhöhung der Geistes-
und Körperkräfte (eine übertriebene Lustigkeit, eine
allzu regsame Lebhaftigkeit des Körpers, Ueberfül-
le von Wohl behagen, übermäßigen Appetit u.s.w. )
eintre ten, worauf dann, eben so unerwartet, düstere,
melancholische Laune, unerträgliche, hypochondri -
sche Gemüths-Verstimmung mit Störung mehrerer
Lebens-Verrichtungen in Verdauung, Schlaf u.s.w.
erscheint, die dann wiederum eben so plötzlich, dem
gemäßigten Uebelbefinden der gewöhnlichen Zeiten
Platz macht und so mehrere andre, mannig fache
Wechselzustände. Oft ist keine Spur des vo rigen Zu-
standes mehr zu bemerken, wann der neue eintritt.

In andern Fällen sind dann nur noch we nige Spuren
des vorhergegangenen Wechsel-Zustandes vorhan-
den; es bleibt wenig von den Symptomen des ersten
Zustandes bei der Entstehung und Fortdauer des
zweiten übrig. Zuweilen sind die krankhaften Wech-
sel-Zustände, ihrer Natur nach, einander völlig ent-
gegen-gesetzt, wie z B. Melancholie mit lustigem
Wahnsinn oder Raserei in Perioden abwechselnd.

§ 233
Die typischen Wechselkrankheiten sind solche,
wo in ei ner ziemlich be stimmten Zeit bei scheinba-
rem Wohlbefinden, ein sich gleichbleibender,
krankhafter Zustand zurückkehrt, und in einer eben-
falls bestimmten Zeit wieder abtritt; man findet dieß
sowohl in den an scheinend fieberlosen, aber typisch
(zu gewissen Zeiten) kommenden und wieder verge-
henden, krankhaf ten Zuständen, als auch in den fie-
berhaften - den vielfäl tigen Wechselfiebern.

§ 234
Die gedachten, bei einem einzelnen Kranken zu be -
stimmten Zeiten, typisch, wiederkehrenden, fieber-
los scheinenden Krankheits-Zustände (-sporadisch
oder epi demisch pflegen sie nicht vorzukommen -)
gehören je desmal unter die chronischen, meist rein
psorischen, nur selten mit Syphilis complicirten, und
erhalten mit Erfolg dieselbe Behandlung; zu weilen
ist jedoch der Zwischen-Gebrauch einer sehr kleinen
Gabe po tenzirter Chinarinde-Auflösung erforder-
lich, um ihren wechselfieberar tigen Typus vollends
auszulöschen.

§ 235
Was die sporadisch oder epidemisch herrschenden
(nicht in Sumpf- Ge genden endemisch hausenden)
Wechselfieber*1 anlangt, so treffen wir dabei oft je-
den Anfall (Paroxysm) gleichfalls aus zwei sich ent -
gegen gesetzten Wechselzuständen Kälte, Hitze -
Hitze, Kälte), öfterer auch aus dreien (Kälte, Hitze,
Schweiß) zu sammengesetzt an. Deßhalb muß auch
das für diese, aus der allgemeinen Classe geprüfter,
gewöhnlich nicht antip sorischer Arzneien gewählte
Heilmittel, ent weder, (was das sicherste ist) eben-
falls beide, oder alle drei Wechselzu stände ähnlich
in gesunden Körpern erregen können, oder doch
dem stärksten und sonderlichsten Wechselzustande
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(entweder dem Zustande des Frostes mit seinen Ne-
bensymptomen, oder dem der Hitze mit ihren Ne-
ben-Symptomen, oder auch dem des Schweißes mit
sei nen Nebenbe schwerden, je nachdem der eine
oder der an dre Wechselzustand der stärkste und son-
derlichste ist) homöopathisch, an Symptomen-
 Aehnlich keit, möglichst entsprechen; doch müssen
vorzüglich die Symptome des Befindens des Kran-
ken, in der fieberfreien Zeit, zur Wahl des treffend -
sten, homöopathischen Heilmittels leiten*2.

*1 Die bisherige, noch in der unverständigen Kind-
heit liegende Patholo gie, weiß nur von einem einzi-
gen Wechselfieber, was sie auch das kalte Fieber
nennt, und nimmt keine andre Verschiedenheit an,
als nach der Zeit, in welcher die Anfälle wiederkeh-
ren, das tägliche, dreitä gige, viertägige u.s.w. Es
giebt aber außer den Rückkehr-Zeiten der Wech -
selfieber, noch weit be deutendere Verschiedenheiten
derselben; es giebt dieser Fieber unzählige, deren
viele nicht einmal kaIte Fieber ge nannt werden kön-
nen, da ihre Anfälle in bloßer Hitze bestehen; wieder
andere, welche bloß Kälte haben, mit oder ohne dar-
auf folgenden Schweiß; wieder andere, welche Kälte
über und über, zugleich mit Hitz empfindung oder bei
äußerlich fühlbarer Hitze, Frost haben; wieder andre,
wo der eine Paroxysm aus bloßem Schüttelfroste,
oder bloßer Kälte, mit darauf fol gendem Wohlbefin-
den, der andre aber aus bloßer Hitze besteht, mit oder
ohne darauf folgenden Schweiß; wieder andere, wo
die Hitze zuerst kommt und Frost erst darauf folgt;
wieder andre, wo nach Frost und Hitze Apyrexie ein-
tritt, und dann als zweiter Anfall, oft viele Stunden
her nach, bloß Schweiß erfolgt; andere, wo gar kein
Schweiß erfolgt, und noch an dre, wo der ganze An-
fall, ohne Frost oder Hitze, bloß aus Schweiß bes teht,
oder wo der Schweiß bloß während der Hitze vor-
handen ist; - und so zeigen sich noch unglaubliche
andre Verschiedenheiten, vorzüglich in Rücksicht
der Neben-Symptome, des besondern Kopfwehes,
des bösen Ge schmacks, der Uebelkeit, des Erbre-
chens, des Durchlaufs, des fehlenden oder heftigen
Durstes, der Leib- oder der Gliederschmerzen beson-
drer Art, des Schlafs, der Delirien, der Gemüths-Ver-
stimmungen, der Krämpfe u.s.w., - vor, bei oder nach
dem Froste, vor, bei oder nach der Hitze, vor, bei
oder nach dem Schweiße, und so noch andre zahllo-

se Abweichungen. Alle diese sind offenbar sehr ver -
schieden geartete Wechselfieber, deren jedes, ganz
natürlich, seine eigne (ho möopa thische) Behand-
lung verlangt. Unterdrückt, das muß man gestehen,
können zwar fast alle werden (wie so oft geschieht)
durch große, ungeheure Gaben Rinde und ihres phar-
ma ceutischen, schwefelsauern Auszugs, Chinin ge-
nannt, das ist, ihr peri odisches Wiederkehren (ihr Ty-
pus) wird von ihr ausgelöscht, aber die Kranken,
welche an solchen, nicht für Chinarinde geeigneten
Wechsel fiebern gelitten hatten (wie alle die, ganze
Länder und selbst Gebirge überzie henden, epidemi-
schen Wechselfieber sind) werden durch diese Aus-
löschung des Typus nicht gesund, nein! sie bleiben
nur andersartig krank und krän ker, oft weit kränker,
als vorher, an eigenartigen, chroni schen China-Sicht-
humen, die, selbst durch ächte Heilkunst,oft kaum in
langer Zeit, viel leicht auch wohl nie wieder zur völ-
ligen Gesundheit herzustellen sind - und das will
man Heilen nennen! 
*2 Zuerst hat der Hr. Regierungsrath, Freiherr VON
BÖNNINGHAUSEN diesen, so viele Umsicht er for-
 dern den Gegenstand am besten erläutert und die
Wahl des, für die verschiednen Fieber-Epidemieen
hülfreichen Heilmittels erleichtert durch seine
Schrift: VERSUCH EINER HO MÖOPA THI -
SCHEN THERAPIE DER WECH SEL  FIEBER,
1833. MÜNSTER BEI REGENSBERG.

§ 236
Die Arzneigabe in diesem Falle, wird am zweck mäs-
sigsten und hülfrei chsten gleich, oder doch sehr bald
nach Beendigung des Anfalls, sobald sich der Kran-
ke eini ger maßen davon wieder erholt hat, gegeben;
da hat sie Zeit alle ihr möglichen Veränderungen des
Organisms zur Ge sundheit zu bewirken, ohne Sturm
und ohne heftigen Angriff; während die Wirkung ei-
ner, gleich vor dem Paroxysm gereichten, auch noch
so speci fisch angemesse nen Arznei, mit der natürli-
chen Krankheits-Erneuerung zusammentrifft und ei-
ne solche Gegenwirkung im Organism, einen so hef-
tigen Widerstreit veranlaßt, daß ein solcher Angriff
wenigstens viel Kräfte raubt, wo nicht gar das Le ben
in Gefahr setzt*. Giebt man aber die Arznei gleich
nach Beendigung des Anfalls, das ist, zu der Zeit, wo
die fieberfreieste Zwischenzeit ein getreten ist und
ehe, auch nur von weitem, der künftige Par-
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oxysm sich wieder vorbereitet, so ist die Lebenskraft
des Organisms in möglichst guter Verfassung, von
dem Heilmittel sich ruhig verändern und so in den
Gesundheitszustand ver setzen zu lassen.

* Dieß sieht man an den nicht ganz seltenen Todes-
fällen, wo eine mäßige Gabe Mohnsaft, im Fieber-
Froste eingegeben, schnell das Le ben raubte.

§ 237
Ist aber die fieberfreie Zeit sehr kurz, wie in eini gen
sehr schlimmen Fiebern, oder von Nachwehen des
vo rigen Paroxysms entstellt, so muß die homöopa-
thische Arzneigabe schon zu der Zeit, wann der
Schweiß sich zu mindern, oder die späteren Zufälle
des verfließenden Anfalls sich zu mildern anfangen,
gereicht werden.

§ 238
Nicht selten tilgt die angemessene Arznei, mit ei ner
einzigen, kleinen Gabe mehrere Anfälle, bringt auch
wohl allein die Gesundheit wieder; in den meisten
Fällen aber muß man nach jedem Anfalle eine neue
Gabe rei chen; im besten Falle, das ist, wenn die Art
der Symptome sich nicht geändert hat, Gaben der-
selben Arznei, welches nach der neuern Entdec kung
der besten Gaben-Wiederholung (s. Anm. zu § 270.)
unbeschwerlich geschieht mittels Dynamisirens je-
der folgenden Gabe (durch 10, 12 Schüttel-Schläge
der, die Arznei-Auflösung enthaltenden Flasche).
Indes sen findet sich dennoch zuweilen, wiewohl sel-
ten, nach mehren Tagen Wohlbefindens das Wech-
sel fieber wieder ein. Diese Wiederkunft desselben
Fiebers nach einer gesunden Zwischenzeit, ist aber
nur dann möglich, wenn die Schädlichkeit, die das
Wechselfieber zuerst erregte, noch immer wieder
auf den Genesenden einwirkte, wie in Sumpf-Ge-
genden, in wel chem Falle eine dauerhafte Wieder-
herstellung oft nur durch Entfernung dieser Erre-
gungs-Ursache (wie durch Aufenthalt in einer bergi-
gen Gegend, wenn es ein Sumpfwechselfieber war)
möglich ist.

§ 239
Da fast jede Arznei in ihrer reinen Wirkung ein eig-
nes, besonderes Fieber und selbst eine Art Wech -

selfieber mit seinen Wechselzuständen erregt, was
von allen den Fiebern, die von andern Arzneien her-
vorge bracht werden, abweicht, so findet man für die
zahlrei chen natürlichen Wechselfieber homöopathi-
sche Hülfe in dem großen Reiche der Arzneien und
schon, für viele sol che Fieber, in der mäßigen Zahl
der bis jetzt an gesunden Körpern geprüften Arznei-
en.

§ 240
Wenn aber das, für die damals herrschende Epide-
mie von Wechselfieber gefundene, homöopathisch
specifische Heilmittel bei dem einen oder dem an-
dern Kranken keine vollkommne Heilung bewirkt,
so ist stets, wenn nicht Sumpfgegend die Heilung
verhindert, das pso rische Miasm im Hinterhalte und
es müssen dann antipso rische Arzneien bis zur völ-
ligen Hülfe angewendet wer den.

§ 241
Epidemieen von Wechselfiebern, wo sonst keine en -
demisch sind, haben die Natur chronischer Krank-
heiten, aus einzelnen, acuten Anfällen zusammenge-
setzt; jede einzelne Epidemie ist eines eignen, den
erkrankten Individuen gemeinsamen, sich gleichen
Charakters, der, wenn er nach dem Inbegriffe der,
Allen gemeinsamen Symptome aufgefunden ist, auf
das, für die Gesammtheit der Fälle homöopathisch
(specifisch) passende Heilmittel hinweist, welches
dann auch fast immer hilft, bei Kranken, welche vor
dieser Epidemie einer erträglichen Gesundheit ge-
nossen, das ist, die nicht an entwickelter Psora chro-
nisch krank waren.

§ 242
Hat man aber bei einer solchen Wechselfieber-Epi-
demie die ersten Anfälle ungeheilt gelassen, oder
wa ren die Kranken durch allöopathische Mißhand-
lung ge schwächt worden, so entwickelt sich die, lei-
der bei so vielen Menschen schon, obgleich schlum-
mernd inwoh nende Psora, nimmt hier den Wechsel-
fieber-Typus an und spielt dem Anscheine nach, die
Rolle des epidemischen Wechselfiebers fort, so daß
die Arznei, welche für die an fänglichen Paroxysmen
hülfreich gewesen wäre, nun nicht mehr passend ist
und nicht mehr helfen kann. Da hat man es vor der
Hand bloß mit einem psorischen Wechselfieber zu



Kommentar zu §§ 231–243

Die Wechselkrankheiten und die Wechselfieber

Wie in § 231 ausgeführt, versteht Hahnemann un-
ter Wechselkrankheiten sowohl diejenigen Krank-
heiten, die von Zeit zu Zeit zurückkehren, als auch
diejenigen, in denen gewisse Krankheitszustände
auf unbestimmte Zeiten mit Krankheitszuständen
anderer Art abwechseln.

Diese letzteren – gemäß § 232 auch alternieren-
den Krankheiten genannten – gehören nach Hah-
nemann auch zu den chronischen Erkrankungen
und sind im allgemeinen auf eine psorische Bela-
stung, seltener auf eine syphilitische Belastung
zurückzuführen. Es gelten also die o.g. Grundsätze
für die Behandlung dieser miasmatischen Grundla-
gen.

Zur ausführlichen Erörterung hat Hahnemann auf
die von Bönninghausen 1833 verfasste Schrift
„Versuch einer homöopathischen Therapie der
Wechselfieber“ verwiesen.

Grundsätzlich gilt aber wie immer, dass auch
Wechselkrankheiten oder alternierende Krank-
heiten eine individuelle symptomenorientierte
homöopathische Behandlung verlangen, mithin
das Ähnlichkeitsgesetz auch hier wahlentschei-
dend ist. Hierbei muss auch berücksichtigt wer-
den, dass sich die Bedeutung des Wortes „Fieber“
im Verlauf der letzten 150 Jahre gewandelt hat, so
dass Hahnemanns Schüler von Bönninghausen in
der oben erwähnten Schrift die krankhaften Verän-
derungen des Blutlaufs, des Frostes, der Hitze und
des Schweißes aufführt, deren summarische 
Symptomatik (unabhängig von der damals nicht zu
messenden Körpertemperatur) unter „Fieber“ ver-
standen wurden.

Von Bönninghausen führt aus, dass zwar die ei-
gentlichen Anfälle der rezidivierenden Erkrankun-
gen die eindrucksvollere Symptomatik zeigten,
dass aber für die Arzneimittelwahl insbesondere
die zwischen den akuten Anfällen liegenden chroni-
schen Symptome sowie die Nebenbeschwerden
wahlentscheidend seien.

Die schnellste und dauerhafteste Heilung sei je-
doch zu erwarten, wenn sowohl das eine als auch
das andere für das Arzneimittel als vollkommen
passend befunden werde.

Einen enormen praktischen Nutzen kann der
behandelnde Arzt aus den homöopathischen Vor-
stellungen bei der Therapie der epidemischen Er-
krankungen ziehen, auf die Hahnemann in § 241
hingewiesen hat. Von Bönninghausen führt hierzu
aus, dass bei epidemischen Erkrankungen die bei
verschiedenen Kranken derselben Art gefundenen
Symptome zu einem gemeinschaftlichen Krank-
heitsbild vereinbar seien, wodurch dann eine sol-
che Menge von Arzneianzeigen gewonnen werde,
dass die Wahl des angemessensten Heilmittels für
die Epidemie erleichtert werde. 

Diese  Behandlung über den Genius epidemicus
führt zu einer enormen Erleichterung bei umge-
henden Grippe- oder Durchfallserkrankungen
oder Heuschnupfenepidemien. Man wird hier fin-
den, dass innerhalb einer solchermaßen epide-
misch, d.h. eine große Zahl von Menschen nahezu
gleichzeitig befallenden Erkrankung, durch Verord-
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thun, was dann gewöhnlich durch die feinsten Ga-
ben Schwefel und Schwefelleber in hoher Potenz
besiegt wird.

§ 243
Bei denjenigen, oft sehr bösartigen Wechselfiebern,
die, außer in den Sumpfgegenden, eine einzelne Per-
son befallen, muß zwar anfangs ebenfalls, wie bei
den acuten Krankheiten überhaupt, denen sie in
Rücksicht ihres psorischen Ursprungs ähneln, zuerst
ein aus der Classe der übrigen, geprüften (nicht an-
tipsorischen) Arzneien, homöopathisch für den spe-
ciellen Fall gewähl tes Heilmittel, einige Tage über
angewendet werden zur mög lichsten Hülfe; wenn
aber hiebei die Genesung dennoch zögert, so muß
man wissen, daß man es mit der ihrer Entwickelung
nahen Psora zu thun habe und daß hier bloß anti-
psorische Arznei gründliche Hülfe schaffen kann.



nung des aus dem gemeinsamen Krankheitsbild
abgeleiteten Heilmittels die meisten dieser Kranken
rasch zu behandeln sind. Nach ausführlicher Aus-
arbeitung der Symptomatik der ersten Kranken
wird also in der Regel eine rasche Verordnung bei
den nächsten Kranken möglich sein, da hier nur
noch die wesentlichen Symptome zur Bestätigung
kurz überprüft werden müssen. 

Bezüglich des Heuschnupfens als einer chro-
nisch rezidivierenden Erkrankung gilt jedoch,
dass auch hier der miasmatische Boden der wie-
derkehrenden Krankheit (vgl. § 242) mitbehandelt
werden muss, um erneuten Anfällen vorzubeugen.

Mit dem auf die akute Symptomatik ausgewähl-
ten Arzneimittel allein kann eine chronisch rezi-
divierende Erkrankung im allgemeinen nicht de-
finitiv ausgeheilt werden. Stets gilt es hier, das
Arzneimittel für die chronische Erkrankung zu
finden, das die Symptome des chronischen
Prozesses zwischen den einzelnen Anfällen
aufweist. 

Wie immer in der Homöopathie wird dann
nach der Simile-Regel als grundlegendem Ge-
setz entschieden.

Kommentar zu § 244

Hahnemann weist darauf hin, dass wiederholte,
größere Gaben von Chinarinde oder Chininum sul-
furicum zu einem unheilbarem Chinasiechtum
führen könnten. Hier ergibt sich sicherlich einer-
seits die Notwendigkeit, Chininverabreichungen
(z.B. auch ohne Erkrankung bei der Malariaprophy-
laxe!) in der Anamnese zu früheren Medikamenten-
gaben zu erfassen, zum anderen auch als mögli-
che Ursache für später aufgetretene Beschwerden
in Betracht zu ziehen, falls nach deren Anwendung
neue, früher nicht gekannte Krankheitssymptome
auftreten.

Dass diese Gefahr doch nicht ganz so groß sein
kann, zeigt die Tatsache, dass die Unmenge an ge-
nossenen chininhaltigen Getränken keine allzu
großen Schwierigkeiten verursacht.
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§ 244
Die in Sumpf-Gegenden und solchen, die den Ueber-
schwemmungen oft ausgesetzt sind, einheimischen
Wechselfieber, machten der bisherigen Arztwelt
viel zu schaffen und doch kann auch an Sumpf-Ge-
genden, ein ge sunder Mensch in jungen Jahren sich
gewöhnen und ge sund bleiben, wenn er eine fehler-
freie Lebensordnung führt und nicht von Mangel,
Strapazen oder zerstörenden Leidenschaften nieder-
gedrückt wird. Die, dort endemi schen Wechselfie-
ber werden ihn höchstens nur als Ankömmling er-
greifen, aber eine oder zwei der kleinsten Gaben
hoch potenzirter Chinarinden-Auflösung, werden
ihn bei einer, wie gesagt geordneten Lebensweise,
bald davon befreien. Bei Personen aber, die bei
gehöriger Leibes-Bewegung und gesunder Geistes-
und Körper-Diät, vom Sumpf-Wechselfieber nicht
durch eine oder ein Paar solcher kleinen Gaben Chi-
na-Arznei befreiet werden können - liegt stets eine
zur Entwickelung auf strebende Psora zum Grunde

und ihr Wechselfieber kann in der Sumpf-Gegend
ohne antipsori sche Behandlung nicht geheilt wer-
den*. Zuweilen erfolgt bei diesen Kranken, wenn
sie ohne Verzug die Sumpf-Gegend mit einer trock -
nen, bergigen vertauschen, anscheinend wieder Ge-
nesung, das Fieber verläßt sie, wenn sie noch nicht
tief in Krankheit versunken sind, d.i. wenn die Psora
noch nicht völlig bei ihnen entwickelt war und daher
wieder in ihren latenten Zustand zurückkehren
kennte; aber gesund wer den sie ohne antipsorische
Hülfe doch nie.

* Größere, oft wiederholte Gaben Chinarinde, auch
wohl concentrirte China-Mittel, wie das CHINI-
NUM SULPHURICUM, können solche Kranke 
allerdings von dem Typischen des Sumpf-Wechsel-
fiebers befreien, aber die so Getäuschten bleiben
wie schon oben bemerkt, andersartig lei dend, an ei-
nem, zuweilen unheilbaren, China-Siechthume (s.
Anm. zu § 276.).
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Kommentar zu §§ 245 und 246

Die Art des Gebrauchs der homöopathischen Arz-
nei wird in diesen Paragraphen abgehandelt. Hah-
nemann spricht von der „einen Gabe der treffend
gewählten homöopathischen Arznei“ und schreibt
außerdem über die Wichtigkeit der Potenzierung. 

Dem können wir nur zustimmen: Daher haben
wir dem seit langem gebräuchlichen Ausdruck „Si-
millimum“ für das richtige (treffend gewählte) Mittel
die Bezeichnung „Optimum“ ergänzend zur Seite
gestellt, um damit das Simillimum zu bezeichnen,
welches in der optimalen Potenz dem Patienten
verabfolgt wird. 

Hahnemann führt aus, dass bei späteren Gaben
der homöopathischen Arznei die Wahl der Potenz
„um etwas“ von der früheren Gabe abweichen sol-
le, um den Heilerfolg zu beschleunigen. In der Re-
gel soll man im Laufe der Behandlung von niedri-
gen Potenzen zu höheren übergehen. 

Auch dies können wir aus Sicht der modernen
RAC-kontrollierten Homöopathie bestätigen. Es hat
sich beim Austesten des Mittels bewährt, zunächst
eine Potenzmischung der fraglichen homöopathi-
schen Arznei zu verwenden, um „treffend“ das „Si-
millimum“ (mit Hilfe des RACs) zu bestimmen.
Anschließend wird dann die am besten passende
Potenz (wiederum mit Hilfe des RACs) festgelegt. 

§ 245
Nachdem wir nun gesehen haben, welche Rücksicht
man bei der ho möopathischen Heilung auf die
Haupt verschiedenheiten der Krankheiten und auf
die be sondern Umstände in denselben zu nehmen
hat, so gehen wir zu dem über, was von den Heil-
mitteln und ihrer Ge brauchsart, so wie von der
da bei zu be ob achten den Lebensordnung zu sagen
ist.

§ 246
Jede, in einer Cur merklich fortschreitende und auf-
fallend zunehmende Besserung ist ein Zustand der,
so lange er anhält, jede Wiederholung ir gend eines
Arznei-Gebrauchs durchgängig ausschließt, weil al-
les Gute, was die genommene Arznei auszurichten
fortfährt, hier seiner Vollen dung zueilt. Dies ist in
acuten Krankheiten nicht selten der Fall; bei et was
chronischen Krankheiten hinge gen, vollendet zwar
auch bei langsam fortgehender Besserung, zuweilen
eine Gabe treffend gewählter, ho möopathischer
Arznei die Hülfe, die dieses Mittel in sol chem Falle
seiner Natur nach auszurichten im Stande ist, in ei-
nem Zeitraume von 40, 50, 60, 100 Tagen. Aber
theils ist dies sehr selten der Fall, theils muß dem
Arzte, so wie dem Kranken viel daran liegen, daß,
wäre es möglich, die ser Zeitraum bis zur Hälfte,
zum Viertel, ja noch mehr ab gekürzt und so weit
schnellere Heilung erlangt werden konnte.

Und dieß läßt sich auch, wie neueste, vielfach
wie derholte Erfahrungen mich gelehrt haben, recht
glücklich ausführen, unter folgenden Bedingungen:
erstens, wenn die Arznei mit al ler Umsicht recht
treffend homöopathisch gewählt war - zweitens,
wenn sie hoch potenzirt, in Wasser aufgelöst und in
gehörig kleiner Gabe in, von der Erfahrung als die
schicklich sten, ausgesprochenen Zeiträumen zur
möglichsten Beschleuni gung der Cur ge reicht wird,
doch mit der Vorsicht, daß der Po tenz-Grad jeder
Gabe von dem der vorgängi gen und nachgängi-
gen Gaben um Etwas abweiche, damit das, zur
ähnlichen Arznei krankheit umzustimmende Le-
bens-princip, nie zu widrigen Ge genwirkungen sich
aufgeregt und empört füh len könne, wie bei un -
modificirt erneuerten Gaben, vor züglich schnell
nach einander wiederholt, stets geschieht*.

* Was ich, um diese widrigen Reactionen der Le-
benskraft zu verhüten, in der fünften Ausgabe des Or-
ganons zu diesem Paragraph in einer langen Anmer-
kung sagte,war alles, was meine damalige Erfahrung
mir gestattete; seit den letzten 4, 5 Jahren aber, durch
mein, seitdem abgeändertes, neues, vervollkommtes
Verfahren, sind alle diese Schwierigkeiten völlig ge-
hoben. Dieselbe wohlge wählte Arznei kann nun täg-
lich und zwar Monate lang, wo nöthig, fortgebraucht
wer den; und zwar so, daß wenn der niedre Potenz-
Grad binnen einer oder zweier Wochen verbraucht ist,
(denn bei der, nachstellend gelehrten, neuen Dynami-
sations-Weise, fängt der Gebrauch mit den untersten
Graden an) man bei Behandlung chronischer Krank -
heiten, in gleicher Art zu den höheren Gra den über-
geht.



Kommentar zu § 247

Hahnemann warnt in diesem Paragraphen vor der
„ganz gleichen“ Gabe des Optimums. Er fordert,
dass das Mittel bei jeder folgenden Gabe etwas
höher dynamisiert = potenziert gegeben werden
muss. Eigentlich spricht er hier indirekt das Pro-
blem der Arzneimittelprüfung – und zwar einer un-
gewollten – an.

Die ungewollte Arzneimittelprüfung: Es gibt
außer der Möglichkeit, eine ungewollte Arzneimit-
telprüfung zu durchlaufen, indem die gleiche Po-
tenz des Mittels zu häufig und zu rasch hinterein-
ander gegeben wird, noch eine zweite Art: Diese ist
beim Füllungsmaterial von Zähnen bei entspre-
chend sensiblen Patienten zu beobachten. 

Bei Amalgamfüllungen kann man in diesem Sin-
ne eine unfreiwillige Arzneimittelprüfung für Queck-
silber erhalten – entsprechendes gilt für Gold
(Aurum), Palladium usw. 

Auch kann der Gebrauch von stark fluoridhalti-
gen Zahnpasten grundsätzlich bei Patienten, ins-
besondere bei denen, die als Simile bzw. Similli-
mum Fluor als Konstitutionsmittel hätten, wiederum
einer unfreiwilligen Arzneimittelprüfung entspre-
chen. 

Heute muss ein homöopathischer Arzt also in sei-
ner Anamnese auch sein Augenmerk auf diese
oben besprochenen Probleme richten, wie auch
auf die zunehmenden toxikologischen Faktoren
durch „moderne“ Ernährung (Konservierungsmittel,
Spritzmittelrückstände u.a.) und Umweltbelastun-
gen. 
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§ 247
Ganz dieselbe, unabgeänderte* Gabe Arznei, selbst
nur einmal, geschweige viele Male nach einander
(und, wenn die Cur nicht verzögert werden soll, in
kurzen Zeiträumen) zu wiederholen, bleibt ein un-
ausführba res Vorhaben. Das Lebensprincip nimmt
solche ganz glei che Ga ben nicht ohne Widerstreben
an, das ist, nicht ohne andere Symptome der Arznei
laut werden zu lassen als die, der zu heilenden
Krankheit ähnlichen, weil die vorige Gabe schon die
von ihr zu er wartende Um stimmung des Leben-
sprinzips vollführt hatte, eine zweite, an Dynamisa-
tion ganz gleiche, unveränderte Gabe der selben Arz-
nei daher ganz dasselbe auf das Lebens-prinzip nicht
mehr auszuführen vorfindet. Nun kann der Kranke
durch eine solche unabgeänderte Gabe nur noch
anders krank, im Grunde nur krän ker werden als er
schon war, in dem jetzt nur diejenigen Symptome
derselben Arznei zur Wirkung übrig bleiben, welche
für die ursprüngliche Krankheit nicht homöopa -
thisch sind, also kann auch kein Schritt vorwärts zur
Heilung, sondern nur wahre Verschlimmerung des
Kranken erfolgen. Sobald man aber die folgende Ga-
be je desmal in ihrer Potenz um etwas ab ändert, das
ist, etwas höher dynamisirt, (§ 269 270.) so läßt das
Kranke Lebensprinzip sich unbe schwert ferner
durch dieselbe Arznei umstimmen (sein Gefühl von
der natürlichen Krankheit ferner vermindern) und so
der Heilung näher brin gen.

* Man durfte daher von der, selbst bestens homöo-
pathisch gewählten Arznei, z. B. ein Kügelchen von
demselben Potenz-Grade, was zum ersten Male so
wohl bekommen war, dem Kranken nicht bald dar-
auf zum zweiten, dritten Male troc ken einnehmen
lassen, und wenn man von der in Wasser aufgelöse-
ten Arznei, deren erste Gabe so wohl gethan, eine
gleiche, selbst kleinere Gabe zum zweiten, dritten
Male aus der ruhig da stehenden Flasche ge -
nommen und sie dem Kranken eingegeben hatte,
selbst nach Zwischen räumen von ein paar Tagen, so
bekam ganz die selbe Arznei dem Kranken doch
nicht wieder wohl, man mochte sie nun bei ihrer ur-
sprünglichen Bereitung mit 10 Schüttelschlägen,
oder wie ich, um diesen Nachtheil zu vermeiden,
später vor schlug, selbst nur mit 2 Schüttelschlägen
po ten zirt gehabt haben; und zwar bloß aus oben 

ange führten Gründen. Aber bei Modificirung je-
der Gabe in ihrem Dynamisations-Grade, wie ich
hier lehre, findet kein Anstoß statt, selbst bei öfterer
Wiederholung der Gaben, und wäre die Arznei auch
noch so hoch, mit noch so vielen Schüttel-Schlägen
potenzirt worden. Man möchte fast sagen, daß erst
unter mehreren verschiednen Formen ange-
wandt, auch die best gewählte, ho möopathische
Arznei dem Lebensprincipe die krankhafte Verstim-
mung am besten entziehen und bei chronischen
Krankheiten in ihm auslöschen könne. 
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§ 248

Zu dieser Absicht wird die Arznei-Auflösung* vor
jedem Male Einnehmen (mit etwa 8, 10, 12 Schüt-
tel-Schlägen der Flasche) von Neuem potenzirt, wo-
von man den Kranken Einen, oder (steigend) mehre-
re Kaffee- oder Thee-Löffelchen einnehmen läßt, in
langwie rigen Krankheiten täg lich, oder jeden zwei-
ten Tag, in acuten aber, alle 6, 4, 3, 2 Stunden, in den
dringendsten Fällen, alle Stunden und öfter. So kann
in chronischen Krankheiten, jede richtig homöopa-
thisch gewählte Arznei, selbst die, an sich von lan-
ger Wirkungs-Dauer, in tägli cher Wiederholung
Monate lang eingenommen werden, mit steigendem
Erfolge. Ist aber die Auflösung (in 7, 8, oder in 14,
15 Tagen) verbraucht, so muß zu der folgenden Auf-
lösung derselben Arznei - wenn ihr Gebrauch noch
an gezeigt ist - ein, oder (obwohl selten) mehre Kü-
gelchen von einem andern (höhern) Potenz-Grade
genommen wer den, womit man so lange fortfährt,
als der Kranke noch immer mehr Besserung davon
spürt, ohne eine oder die andre, nie im Leben ge-
habte bedeutende Beschwerde davon zu erleiden.
Denn wenn dieß sich ereignet, wenn der Rest der
Krankheit in einer Gruppe abgeän der ter Symptome
erscheint, dann muß eine andre, jetzt mehr
homöopathisch angemessene Arznei, an der Stel-
le der letztern ge wählt, aber auch in ebenso wie-
derhol ten Gaben angewendet werden; doch nur auf
gedachte Weise, das ist, nie ohne die Auflösung, bei
je desmaliger Gabe, durch gehörig starkes Schütteln
um et was zu modificiren, - in ihrem Potenz-Grade
abzuändern, und so um etwas zu erhöhen. Zeigen
sich hinge gen bei fast täglicher Wiederholung der
völlig homöopathisch passen den Arznei, zu Ende
der Cur einer chronischen Krankheit, sogenannte (§
164.) homöopathische Ver schlim   merungen, so
daß der Rest der Krankheits-Symptome sich wieder
etwas zu erhöhen scheint (indem die, der ursprüng-
lichen Krankheit so ähn li che Arznei-Krankheit, nun
fast noch allein laut wird), dann müssen die Gaben
entweder noch mehr verkleinert, und auch in längern
Zeiträumen wiederholt, oder auch wohl mehrere Ta-
ge ganz ausgesetzt werden, um zu sehen, ob die Ge-
nesung keiner arzneilichen Hülfe mehr bedürfe, wo
dann auch diese, bloß vom Ueberfluß der homöopa-

thi schen Arznei herrührende Schein-Symptome
ebenfalls bald von selbst verschwinden und unge-
trübte Gesundheit zurück lassen. Bedient man sich
zur Cur bloß eines Fläschchens, (etwa Ein Quent-
chen verdünnten Weingeistes enthaltend, worin ein
Kügelchen von der Arznei durch Schütteln aufgelöst
sich befindet) worin täglich, oder alle 2, 3, 4 Tage
gerochen werden soll, so muß auch die ses vor dem
je desmaligen Riechen 8, 10 Mal stark ge schüttelt
worden seyn.

* In 40, 30, 20, 15 oder 8 Eßlöffeln Wasser mit Zu-
satz von etwas Weingeist oder einem Stücke Holz-
kohle, um die Auflösung unverdorben zu erhalten.
Nimmt man Holzkohle, so läßt man sie an einem Fa-
den in der Flasche hängen, und zieht sie jedesmal
nur heraus, wenn die Flasche ge schüttelt werden
soll. Die Auflösung des Arznei-Kügelchens (denn
mehr als Ein Kügelchen braucht man von einer
gehörig dynamisirten Arznei selten dazu) in einer
sehr großen Menge Wassers, kann man dadurch er -
setzen, daß man von einer Auflösung z. B. in nur 7,
8 Eßlöffeln Wassers, nach vorgängigem, starkem
Schütteln der FIasche, einen Eßlöffel in ein Trink-
glas Wasser (von etwa 8, 10 Eßlöffel Inhalt) gießt,
letzteres mehrmals stark um rührt und dem Kran-
ken hievon die bestimmte Gabe eingiebt. Wenn der
Kranke ungewöhnlich er regbar und empfindlich ist,
so nimmt man aus dem, so stark umgerührten Glase,
einen Thee- oder Kaffee-Löffel voll, den man in ein
zweites Trinkglas Wasser stark ein rührt, um davon
dem Kranken einen Kaffeelöffel (oder etwas mehr)
ein zugeben. Es giebt Kranke von so hoher Erregbar-
keit, daß man für sie ein drittes oder viertes Trink-
glas zu gehöriger Verdünnung der Arznei-Auflö-
sung, auf ähnliche Weise bereitet, anzuwenden
nöthig hat. Jeden Tag nach dem Einnehmen schüttet
man das so bereitete Trinkglas (oder die mehreren)
weg, um es jeden Tag von Neuem zu bereiten. Das
Streukügelchen in hoher Potenz wird am besten in
einem Pülverchen zerquetscht, was ein paar Gran
Milch-Zucker ent hält, welches der Kranke dann nur
in die, zur Auflösung bestimmte FIasche zu schütten
braucht, um es in der bestimmten Menge Wasser
aufzulö sen.



Kommentar zu § 248

Die Anfangsgabe: In dringensten Fällen wird
eventuell sogar stündlich die homöopathische Arz-
neigabe von Hahnemann empfohlen. Bei weniger
dringenden, aber doch akuten Problemen soll das
Mittel alle zwei bis sechs Stunden, gegebenfalls –
wenn sich die Krankheit als langwieriger erweist –
täglich oder jeden zweiten Tag gegeben werden,
dabei ist natürlich die Potenz zu beachten.

Es ist zu beachten, dass die häufigen Gaben
eher bei den akuten Krankheiten sinnvoll sind. 

Die Folgegabe (nicht zu verwechseln mit Folge-
verordnung): Nach ein bis zwei Wochen der Be-
handlung ist bei beginnender Wirksamkeit des
homöopathischen Mittels das gleiche Mittel, aber
in einer höheren Potenz angezeigt. Erst wenn „ab-
geänderte Symptome“ erscheinen, muss das bis-
herige Mittel durch eine „andere“ Arznei, die nach
dem Simile-Prinzip noch „angemessener“ sein soll,
ersetzt werden. 

Die Folgeverordnung: Die nach dem Erstmittel
geänderte homöopathische Arznei nennt man Fol-
geverordnung. Man stellt sich dabei vor, dass ähn-
lich dem System von Zwiebelschalen mitunter eine
äußere, eher symptomatische Schicht durch das
Erstmittel abgetragen werden muss, bevor man an
den eher konstitutionellen Kern eines Krankheits-
problems mit dem Folgemittel gelangt. 

In der Literatur finden wir eine große Aufstellung
von Folgemitteln.

Sogenannte homöopathische Verschlimmerun-
gen: Werden die Krankheitssymtpome eher wieder
stärker, wurde beim eigentlich richtigen homöopa-
thischen Mittel, dieses zu viel oder in den meisten
Fällen zu oft gegeben. 

Folgendes trifft in nur sehr seltenen Fällen zu:
Bei extrem sensiblen Patienten kann es ausrei-
chen, den Kranken nur mehrfach an dem Fläsch-
chen riechen zu lassen, das die homöopathische
Information in verdünntem Weingeist enthält. 

Diese Angabe Hahnemanns erschien mir früher
übertrieben zu sein, bis ich selbst einmal eine über-
aus sensible Patientin zu behandeln hatte und das
absolut passende Mittel (auch in der richtigen Po-

tenz) zu einer anfänglichen Verschlimmerung der
Krankheitssymptome führte. 

In diesem Fall gab ich dann der Patientin nur
ganz kurz ein einziges Kügelchen (des Optimums)
auf die Zunge mit der Aufforderung dieses sofort
wieder auszuspucken. Die sehr kurze Zufuhr der
homöopathischen Information reichte für den posi-
tiven Effekt aus, eine „homöopathische“ Verschlim-
merung konnte vermieden werden. Ich wiederhole,
dass eine solche extreme Sensibilität nur äußerst
selten vorkommt. 

Ein schönes Bild für das Verständnis der
homöopathischen Verschlimmerung gibt das Pen-
delprinzip: Im Krankheitszustand ist das Pendel
stark zur negativen Seite ausgeschlagen, durch
das Optimum bewegt sich das Pendel dann zur po-
sitiven Seite, bei starken Ausschlägen pendelt es
aber wieder zur negativen Seite (zumindest kurzfri-
stig) zurück. Um solch starke Pendelausschläge zu
vermeiden, muss daher vor allen Dingen die erste
Gabe mit Fingerspitzengefühl (siehe oben) erfol-
gen. 

In der mit Stern gekennzeichneten Fußnote zum
§ 248 gibt Hahnemann als Möglichkeit bei beson-
ders erregten Patienten an, dass man ein Kügel-
chen der homöopathischen Arznei entweder in ei-
ner sehr großen Menge Wasser löst z.B. in einer
ganzen Flasche, die man dann natürlich stark
schütteln muss, um die homöopathische Informati-
on auf das Wasser zu übertragen. Eine andere
Möglichkeit ist die mehrfach erneute Verdünnung
durch Verwendung eines zweiten, dritten oder vier-
ten Trinkglases (unter Beachtung der Dynamisie-
rung). 
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§ 249
Jede für den Krankheits-Fall verordnete Arznei, wel-
che im Verlaufe ih rer Wirkung neue, der zu heilen-
den Krankheit nicht eigenthümliche und zwar be-
schwerliche Symptome hervorbringt, ist nicht ver-
mögend wahre Besserung zu erzeugen*1 und nicht
für homöopathisch gewählt zu halten; sie muß daher
sobald als möglich, ent weder wenn diese Verschlim-
merung bedeutend war, erst durch ein Antidot zum
Theil ausgelöscht werden*2, ehe man das, genauer
nach Wirkungs-Aehnlichkeit ge wählte, nächste Mit-
tel giebt, oder bei nicht allzu hefti gen widrigen 



Kommentar zu § 249

Falsche Mittelwahl: Sind auf die Gabe eines
homöopathischen Mittels „neue“ und zwar „be-
schwerliche“ Symptome festzustellen, war das Mit-
tel falsch. Dem dadurch ausgelösten negativen Ef-
fekt sollte entweder durch ein Antidot entgegenge-
wirkt werden oder das „besser ausgewählte Mittel
bringt alles wieder in Ordnung“. 

Es ist also kein Antidot notwendig, wenn man
„sogleich“ auf das richtige Mittel umsteigt. Dies be-
deutet, dass das Similimum immer das beste Ant-
idot darstellt.

Kommentar zu § 250

Sollte es passiert sein, dass das falsche Mittel ge-
wählt wurde, darf nicht zu lange abgewartet wer-
den, sondern schon nach 6, 8 oder 12 Stunden
sollte sich der Patient beim Auftreten von neuen
Symptomen oder Beschwerden bei seinem homöo-
pathischen Arzt melden, der dann „die Pflicht“ hat,
durch Gabe des „möglichst angemessenen homöo-
pathischen Heilmittels“ alles „wieder gut zu ma-
chen“. 
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§ 250
So, wenn dem scharfsichtigen, genau nach dem
Krankheitszustande for schenden Heilkünstler, sich
in dringenden Fällen schon nach Verlauf von 6, 8,
12 Stunden offenbarte, daß er bei der zuletzt gege-
benen Arznei eine Mißwahl gethan, indem der Zu-
stand des Kranken, unter Entstehung neuer Sympto-
me und Beschwerden, sich deut lich von Stunde zu
Stunde, obschon nur immer um etwas verschlim-
mert, ist es ihm nicht nur er laubt, sondern die Pflicht
gebeut es ihm, den begange nen Mißgriff durch
Wahl und Reichung eines nicht bloß erträglich pas-
senden, sondern dem gegenwärtigen Krankheits-Zu-
stande mög lichst angemessenen homöopa thischen
Heilmittels wieder gut zu machen (§ 167.).

§ 251
Es giebt einige Arzneien (z.B. Ignazsamen, auch
wohl Zaunrebe und Wurzelsumach, zum Theil auch
Belladonne), deren Veränderungskraft des Befin-
dens der Menschen, größtentheils in Wechsel-Wir-
kungen - einer Art sich zum Theil entgegengesetzter
Erstwirkungs-Symptome - besteht. Fände da, bei
Verordnung einer der selben, nach strenger homöo-
pathi scher Wahl, der Heilkünstler dennoch keine
Besserung, so wird er (in acuten Krankheiten, schon
nach einigen Stunden) durch eine neue, eben so fei-
ne Gabe desselben Mittels, in den meisten Fällen,
bald seinen Zweck erreichen*.

* Wie ich im Vorworte zum Ignazsamen (im zwei-
ten Theile der reinen Arzneimittellehre) umständli-
cher angegeben habe.

(Fortsetzung § 249)

Symptomen muß letzteres sogleich gereicht werden,
um die Stelle jenes unrichtig gewählten zu er set zen.

*1 Da nach allen Erfahrungen, fast keine Gabe einer
hoch potenzirten, specifisch passenden, ho mö o -
pathischen Arznei bereitet werden kann, wel che zur
Hervorbringung einer deutlichen Besserung in der
angemes se nen Krankheit zu klein wäre (§ 161.
279.), so würde man zweckwidrig und schäd lich
handeln, wenn man, wie von der bisherigen Curme-
thode ge schieht, bei Nicht-Besserung, oder kleiner
Verschlimmerung, dieselbe Arznei, in dem Wahne,
daß sie ihrer geringen Menge (ihrer allzu kleinen
Gabe) wegen nicht habe dienlich seyn kön nen, wie-
derholen oder sie wohl gar noch verstär ken wollte.
Jede VerschIimmerung durch neue Symptome -
wenn in der Geistes- und Körper-Diät nichts Böses
vorgefallen ist - beweiset stets nur Unan -
gemessenheit der vorigen Arznei in diesem
Krankheits falle, deutet aber nie auf Schwäche der
Gabe.

*2 Dem wohl unterrichteten und gewissenhaft be-
hutsamen Arzt, kann nie der Fall vorkommen, daß
er nöthig hätte, ein Antidot in seiner Praxis zu ge-
ben, wenn er, wie er soll, in der kleinst möglichen
Gabe seine wohl gewählte Arznei zu brauchen an-
fangt; eine eben so kleine Gabe der bes ser ausge-
wählten bringt alles wieder in Ordnung.



Kommentar zu § 251

Hier bespricht Hahnemann die Ausnahmen von
den Regeln, die in den vorbesprochenen Paragra-
phen erläutert wurden. Er erwähnt insbesondere
Ignatia für entgegengesetzte Erstwirkungssympto-
me – selbst, wenn das Mittel stimmt; ich verweise
auf den § 115.

Kommentar zu § 252

In den §§ 252–256 werden die Anzeichen für eine be-
ginnende Besserung beschrieben. Speziell im § 252
weist Hahnemann darauf hin, dass selbst nach der
Gabe des Simillimums der Erfolg sich nicht unbe-
dingt sofort einstellen muss, vor allem wenn eine
„die Krankheit unterhaltende Ursache noch fort-
währt“. Er spricht dann die Lebensordnung des Pa-
tienten und  seine Umgebung an. In den späteren
§§ 259–261 wird darauf ausführlich eingegangen. 

Kommentar zu § 253

Der beginnende Heilerfolg zeigt sich am Beneh-
men des Kranken und an der Besserung seines
Gemütszustandes „am sichersten und einleuch-
tendsten“.

Bei einer Verschlimmerung dagegen weist der
Gemütszustand und das Benehmen Befangenheit,
Unbeholfensein, usw. auf. 

Um die positive Wirkung auf Geist und Gemüt
zu erreichen, genügen wenige Globuli des Opti-
mums.  Hahnemann wendet sich hier gegen allzu
große Gaben selbst einer homöopathischen Arznei
und wendet sich gegen homöopathische Anfänger,
die doch noch gedanklich „der alten Schule“ ver-
haftet sind und aus diesen alten Vorurteilen heraus
kleinste Gaben hoher Potenzen scheuen. 
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§ 252
Fände man aber beim Gebrauche der übrigen Arz-
neien, daß in der chroni schen Krankheit die bestens
homöopathisch gewählte Arznei, in der an g e mes -
senen (kleinsten) Gabe, die Besserung nicht förder-
te, so ist dieß ein gewisses Zeichen, daß die, die
Krankheit unterhal tende Ursache noch fortwährt
und daß sich in der Lebensordnung des Kranken
oder in seinen Umgebungen, ein Umstand befindet,
welcher abgeschaltet werden muß, wenn die Hei-
lung dauerhaft zu Stande kommen soll.

schlimmerung aber, das Gegentheil- ein befangener,
un behülflicher, mehr Mitleid auf sich ziehender Zu-
stand des Gemüthes, des Geistes, des ganzen Be-
nehmens und aller Stellungen, Lagen und Verrich-
tungen, was bei ge nauer Aufmerksamkeit sich leicht
sehen oder zeigen, nicht aber in Worten beschreiben
läßt*.

* Die Besserungszeichen am Gemüthe und Geiste
lassen sich aber nur dann bald nach dem Einnehmen
der Arznei erwarten, wenn die Gabe ge hörig (d. i.
möglichst) klein war; eine un nöthig größere, selbst
der homöopathisch pas sendsten Arznei, wirkt zu
heftig und stört Geist und Gemüth anfänglich allzu
sehr und allzu anhal tend, als daß man an dem Kran-
ken die Besserung baId gewahr werden könnte; an-
derer Nachtheile (§ 276) allzu großer Gaben hier zu
geschweigen. Hier bemerke ich, daß gegen diese so
nöthige Regel, am meisten von dünkelhaften Anfän-
gern in der Homöopathik und von den, aus der alten
Schule zur homöopathischen Heilkunst übergehen-
den Aerzten gesündigt wird. Diese scheuen in sol-
chen Fällen, aus alten Vorurtheilen, die kleinsten
Gaben der höheren Dynamisationen der Arzneien
und müssen so, die großen Vorzüge und Segnungen
je nes, in tausend Erfahrungen heilsamst befundenen
Verfahrens entbehren, können nicht leisten, was die
ächte Homöopathik vermag, und gehen sich da her
mit Unrecht für deren Schüler aus.

§ 253
Unter den Zeichen die in allen, vorzüglich in den
schnell entstandenen (acuten) Krankheiten, einen
kleinen, nicht jedermann sichtbaren Anfang von
Besserung oder Verschlimmerung zeigen, ist der
Zustand des Gemüths und des ganzen Benehmens
des Kranken das sicherste und ein leuchtendste. Im
Falle des, auch noch so kleinen Anfanges von Bes-
serung - eine größere Behaglichkeit, eine zu neh -
mende Gelassenheit, Freiheit des Geistes, er höhter
Muth, eine Art wiederkehrender Natürlichkeit. Im
Falle des, auch noch so kleinen Anfangs von Ver -



Kommentar zu § 254

Die scharfe Beobachtung: Immer wieder wird in-
nerhalb der Organon-Paragraphen die Notwendig-
keit der scharfen Beobachtung betont. 

Auch der heutige Schulmediziner verdankt dies-
bezüglich Hahnemann die Erkenntnis, dass eine
genaue Anamnese und scharfe Beobachtung der
Patientensymptome notwendig ist (dies war vor
Hahnemanns Zeit nicht selbstverständlich!). 

Im vorliegenden § 254 ist die scharfe Beobach-
tung besonders zu Beginn der Behandlung, also
unmittelbar nach der Erstverordnung, notwendig,
um eine folgende Verschlimmerung oder Besse-
rung raschestmöglich festzustellen – leider gibt es
nämlich einige Kranke, die unfähig sind, Besserung
oder Verschlimmerung von sich aus klar anzuge-
ben. 

Kommentar zu den §§ 255 und 256

Manchmal ist es schwierig, verwertbare Auskünfte
von den Patienten über ihren Zustand zu erhalten.
Man muss dann die aufgezeichneten Symptome
nochmals einzeln mit ihnen durchgehen. 

Dabei muss man sich davor hüten, wenn ein be-
sonders gutmütiger Patient seinen homöopathi-
schen Arzt nicht enttäuschen will und behauptet, er
befindet sich in der Besserung, wenn dies aber
nicht stimmt. Also erneut ist auch hier die eigene
scharfe Beobachtung des Arztes unumgänglich.

Therapiehindernisse: Hahnemann spricht von
„anderen, die Besserung hindernden Umständen“.
Es ist für uns ganz wichtig, solche Therapiehinder-
nisse zu erkennen, da selbst das Optimum bei ei-
nem Patienten nur eine ungenügende Wirkung auf-
weist, wenn Therapiehindernisse vorhanden sind.
Es wäre also falsch, das Optimum in einem solchen
Fall zu wechseln. 

Am besten helfen uns Techniken aus der Aku-
punktur, um Therapiehindernisse zu erkennen und
später adäquat zu behandeln. 

Insbesondere denken wir hier an massive Stör-
felder (Tonsillen, die nur gekappt wurden, Opera-
tionsnarben nach lange liegendem Drain, usw.) und
Materialunverträglichkeiten (große Anzahl alter
Amalgamfüllungen, Abstoßungsreaktion von Zahn-
implantaten, usw.). 
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§ 254
Die übrigen neuen, der zu heilenden Krankheit
frem den Zufälle, oder im Gegentheile, die Vermin-
derung der ursprünglichen Symptome, ohne Zusatz
von neuen, werden dem scharf beobachtenden und
forschenden Heilkünstler über die Verschlimme-
rung oder Besserung vollends bald kei nen Zweifel
mehr übrig lassen, obgleich es unter den Kranken ei-
nige giebt, welche theils die Besserung, theils die
Verschlimmerung überhaupt, weder von selbst an -
zugeben unfähig, noch sie zu gestehen gear tet sind.

§ 255
Dennoch wird man auch bei diesen zur Ueberzeu-
gung hierüber gelangen, wenn man jedes, im Krank-
heitsbilde aufgezeichnete Symptom einzeln mit 
ih nen durchgeht und sie außer diesen, über keine
neuen, vorher ungewöhnli chen Beschwerden klagen
können, auch keines der alten Zufälle sich ver-
schlimmert hat. Dann muß, bei schon be obachteter
Besserung des Gemüthes und Geistes, die Arznei
auch durchaus wesentliche Minderung der Krank-
heit hervorgebracht haben, oder, wenn jetzt noch die
Zeit dazu zu kurz gewesen wäre, bald hervor -
bringen. Zögert nun, im Fall der Angemessenheit
des Heilmittels, die sichtbare Besserung doch zu
lange, so liegt es entweder am unrech ten Verhalten

des Kranken, oder an andern, die Besserung hin-
dernden Umständen.

§ 256
Auf der andern Seite, wenn der Kranke diese oder
jene neu entstandenen Zufälle und Symptome von
Erheblichkeit erzählt - Merkmale der nicht homöo-
pa thisch passend gewählten Arznei - so mag er noch
so gutmüthig versichern: er befinde sich in der Bes-
serung*, man hat ihm in dieser Versicherung den-
noch nicht zu glauben, sondern seinen Zustand als
verschlimmert an zusehen, wie es denn ebenfalls der
Augenschein bald of fenbar lehren wird.

* Dieß ist nicht selten der Fall bei Schwindsüchtigen
mit Lungen-Eiterung.



Kommentar zu § 257

Lieblingsdiagnose: Im weiteren Sinn gehören zu
den im vorhergehenden Paragraph besprochenen
Therapiehindernissen auch „Diagnosehindernisse“,
da diese eine wirksame Therapie unmöglich ma-
chen. 

Hahnemann erwähnt diesbezüglich das Ver-
schreiben von Lieblingsmitteln. Jeder homöopathi-
sche Arzt – sollte zumindest „in seinem Hinterkopf“
– eine Statistik über seine Verordnungen führen
und bei Auffälligkeiten doppelt vorsichtig sein.

Kommentar zu § 258

Das Gegenteil des Lieblingsmittels: Mitunter
kann es auch sein, dass man durch früher mehr-
fach erfolgte falsche Wahl ein Mittel „hintansetzt“,
also zu selten verordnet.

Die Vermeidung einer solchen Arznei geschieht
dann aus „unechten“ Gründen.

Die Auswahl des richtigen Mittels muss nach der
folgenden Definition vorgenommen werden: Die
homöopathische Arznei muss im jeweiligen
Krankheitsfalle „der Gesamtheit der charakteri-
stischen Symptome am treffendsten in Ähnlich-
keit entsprechen“ (Simile-Regel). 
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§ 257
Der ächte Heilkünstler wird es zu vermeiden wis -
sen, sich Arzneien vorzugsweise zu Lieblingsmit-
teln zu machen, deren Gebrauch er, zufälliger Wei-
se, vielleicht öfterer angemessen gefunden und mit
gutem Erfolge an zuwenden Gelegenheit gehabt hat-
te. Dabei werden selte ner angewendete, welche
homöopathisch passender, folg lich hülfreicher
wären, oft hintangesetzt.

§ 258
Eben so wird der ächte Heilkünstler auch die, we gen
unrichtiger Wahl (also aus eigner Schuld) hie und da
mit Nachtheil angewendeten Arzneien nicht aus
mißtrau ischer Schwäche beim fernern Heilgeschäf-
te hintanset zen, oder aus andern (unächten) Grün-
den, als denen, weil sie für den Krankheitsfall un-
homöopathisch waren, ver mei den, eingedenk der
Wahrheit, daß stets bloß diejenige unter den arznei-
lichen Krankheitspotenzen Achtung und Vorzug
verdient, welche, in dem jedesmaligen Krankheits-
falle, der Gesammtheit der charakteristischen 
Symptome am treffendsten in Aehnlichkeit ent-
spricht und daß keine kleinlichen Leidenschaften
sich in diese ernste Wahl mischen dürfen.

§ 259
Bei der so nöthigen als zweckmäßigen Kleinheit der
Gaben, im homöopathischen Verfahren, ist es
leichtbe greiflich, daß in der Cur alles Uebrige aus
der Diät und Lebensordnung entfernt werden müs-
se, was nur ir gend arzneilich wirken könnte, damit
die feine Gabe nicht durch fremdartig arzneilichen
Reiz überstimmt und ver löscht, oder auch nur ge-
stört werde*.

* Die sanftesten Flötentöne, die aus der Ferne, in
stiller Mitternacht, ein weiches Herz zu überirdi-
schen Gefühlen erheben und in religiöse Begeiste-
rung, hinschmelzen würden, werden un hörbar und
vergeblich, unter fremdartigem Geschrei und Tags-
Getöse.

§ 260
Für chronisch Kranke ist daher die sorgfältige Auf-
suchung solcher Hindernisse der Heilung um so
nöthi ger, da ihre Krankheit durch dergleichen
Schädlichkeiten und andere krankhaft wirkende, oft
unerkannte Fehler in der Lebensordnung gewöhn-
lich verschlimmert worden war*.

* Kaffee, feiner chinesischer und anderer Kräuter -
thee; Biere mit arzneilichen, für den Zustand des
Kranken unangemessenen Gewächs substanzen an-
gemacht, sogenannte feine, mit arzneilichen Gewür-
zen bereitete Liqueure, alle Arten Punsch, gewürzte
Schokolade, Riechwasser und Parfümerieen man-
cher Art, stark duftende Blumen im Zimmer, aus
Arzneien zusam mengesetzte Zahnpulver und Zahn-
spiritus. Riech kißchen, hochgewürzte Speisen und
Saucen, gewürztes Backwerk und Gefrornes mit
arzneili chen Stoffen, z. B. Kaffee, Vanille u.s.w. be-
reitet, rohe, arzneiliche Kräuter auf Suppen,
Gemüße von Kräutern, Wurzeln und Keim-Stengeln



Kommentar zu den §§ 259 bis 261

Schädliches in der Lebensweise muss vermie-
den werden: Da die Information der homöopathi-
schen Arznei (Hahnemann vergleicht dies so schön
mit „sanftesten Flötentönen“) nicht gerade als mas-
siv bezeichnet werden kann, ist es wichtig, andere
starke, besonders fremdartige Reize mit einer arz-
neilichen Wirkung zu vermeiden. 

Dies gehört auch zu dem Oberbegriff „Hinder-
nisse der Heilung“, da unter diesen Umständen
selbst das Optimum nur eine geringe Wirkung ent-
faltet. 

Nun folgt eine Auflistung verschiedener Dinge,
die man tunlichst vermeiden soll, wie Kaffee, stark
duftende Blumen im Zimmer, arzneilich wirkende
Zahnpasten (starke Mentholkonzentration, man
denke auch an den sehr hohen Fluoridgehalt man-
cher Zahnpasten der heutigen Zeit), hoch gewürz-
te Speisen und Soßen, Arzneikräuter in Suppen
und Gemüsen, usw.

Auch sind verfaulte Speisen sowie jedes Über-
maß grundsätzlich, besonders aber von Zucker
und Kochsalz, zu ächten.

Man soll auch nicht zu viel sitzen oder liegen
sondern sich gesund bewegen.

Auch vor Unreinlichkeit, unnatürlicher Wollust,
Entnervung durch Lesen schlüpfriger Schriften,
Onanieren, usw. muss man sich hüten.

Eine Parallele zu den Ansichten der chinesi-
schen Medizin finden wir dann in den Angaben,
dass Feuchte und Kälte zu vermeiden sind („sump-
fige Wohngegend und dumpfe Zimmer“).

Andererseits warnt aber Hahnemann vor Über-
treibungen der Verbote und meint, dass eine Diät
dem Kranken sein Leben nicht unnötig erschweren
solle. 

Neben der Entfernung der Therapiehindernisse soll
das entsprechende Gegenteil zu den Gene-
sungs-Störfaktoren geradezu gesucht werden:
Zum Beispiel als Gegensatz zu dem „zuviel Sitzen
oder Liegen“ soll man sich aktiv in guter Luft im
Freien bewegen – selbst bei jeder Witterung. Oder
statt der oben geschilderten „Entnervung“ soll man
„unschuldige Aufheiterung des Geistes und
Gemüts“ suchen.
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(wie Spargel mit langen, grünen Spitzen), Hopfen-
keime und alle Vegetabilien, welche Arzneikraft be-
sitzen, Selerie, Petersilie, Sauerampfer, Dragun, alle
Zwiebel-Arten, u.s.w.; alter Käse und Thier speisen,
welche faulicht sind, (Fleisch und Fett von Schwei-
nen, Enten und Gänsen, oder allzu junges Kalb-
fleisch und saure Speisen; Salate aller Art), welche
arzneiliche Nebenwirkungen haben, sind eben so
sehr von Kranken dieser Art zu ent fernen als jedes
Uebermaß, selbst das des Zuckers und Kochsalzes,
so wie geistige, nicht mit viel Wasser verdünnte Ge-
tränke; Stubenhitze, schaf wollene Haut-Bekleidung,
sitzende Lebensart in eingesperrter Stuben-Luft,
oder öftere, bloß ne gative Bewegung (durch Reiten,
Fahren, Schaukeln), übermäßiges Kind-Säugen, lan-
ger Mittagsschlaf im Liegen (in Betten), Lesen in
wa gerechter Lage, Nachtleben, Unreinlichkeit, un-
na türliche Wohllust, Entnervung durch Lesen
schlüpfriger Schriften, Onanism oder, sei es aus
Aberglauben, sei es um Kinder-Erzeugung in der
Ehe zu verhüten, unvollkommner, oder ganz unter -
drückter Beischlaf; Gegenstände des Zornes, des
Grames, des Aergernisses, leidenschaftliches Spiel,
übertriebene Anstrengung des Geistes und Körpers,
vorzüglich gleich nach der Mahlzeit; sumpfige
Wohngegend und dumpfige Zimmer; kar ges Dar-
ben~ u.s.w. Alle diese Dinge müssen mög lichst ver-
mieden oder entfernt werden, wenn die Heilung
nicht gehindert oder gar unmöglich ge macht werden
soll. Einige meiner Nachahmer scheinen durch Ver-
bieten noch weit mehrer, ziemlich gleichgültiger
Dinge die Diät des Kranken unnöthig zu erschwe-
ren, was nicht zu billigen ist.

§ 261
Die, beim Arzneigebrauche in chronischen Krank -
heiten zweckmäßigste Lebensordnung, beruht auf
Ent fernung solcher Genesungs-Hindernisse und
dem Zusatze des hie und da nöthigen Gegentheils:
unschuldige Aufheiterung des Geistes und Ge-
müths, active Bewegung in freier Luft, fast bei jeder
Art von Witterung, (tägliches Spazierengehen, klei-
ne Arbeiten mit den Armen), ange messene, nahrhaf-
te, unarzneiliche Speisen und Getränke u.s.w.



Kommentar zu § 262

Hahnemann spricht in diesem Paragraph unseren
Instinkt an, der uns bei akuten („hitzigen“) Krank-
heiten „als Stimme der Natur“ leiten sollte, um
schädliche Genüsse zu vermeiden. Man denke hier
z.B. auch an Tiere, deren Instinktverhalten noch in-
takt ist  und die nach einer Magen-Darmverstim-
mung einige Tage nichts zu sich nehmen. 

Kommentar zu § 263

Der akut Kranke soll ganz nach seinem Wunsche
Raumtemperatur und Wärme oder Kühle der Be-
deckung wählen können. 

Selbstverständlich sind alle Gemütserschütte-
rungen zu vermeiden, schlechte Nachrichten soll
man z.B. nicht in einer energetischen Schwäche-
phase mitteilen, falls vermeidbar. 
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§ 262
In hitzigen Krankheiten hingegen außer bei Geistes-
verwirrung -entscheidet der feine, untrügliche, in -
nere Sinn des hier sehr regen, instinktartigen Le-
bens-Erhaltungs-Triebes, so deutlich und bestimmt,
daß der Arzt die Angehörigen und die Krankenwär-
ter bloß zu be deuten braucht, dieser Stimme der Na-
tur kein Hinderniß in den Weg zu legen, sei es durch
Versagung dessen, was der Kranke sehr dringend an
Genüssen fordert, oder durch schädliche Anerbie-
tungen und Ueberredungen.

§ 263
Zwar geht das Verlangen des acut Kranken, an
Genüssen und Getränken, größtentheils auf palliati-
ve Erleichterungsdinge; sie sind aber nicht eigent-
lich arz nei licher Art und bloß einem derzeitigen Be-
dürfniß ange mes sen. Die geringen Hindernisse, wel-
che diese, in mäßi gen Schranken gehaltene Be-
friedigung, etwa der gründlichen Entfernung der
Krankheit in den Weg le gen könnte*, werden von
der Kraft der homöopa thisch passenden Arznei und
des durch sie entfesselten Lebensprincips, so wie
von der durch das sehnlich Verlangte erfolgten Er-
quickung reichlich wieder gut ge macht, ja überwo-
gen. Eben so muß auch in acuten Krankheiten die
Temperatur des Zimmers und die Wärme oder Küh-
le der Bedeckungen, ganz nach dem Wunsche des
Kranken eingerichtet werden. Alle geistigen An -
strengungen, so wie alle Gemüths-Erschütterungen,
sind von ihm entfernt zu halten.

* Dieß ist jedoch selten. So hat z.B. in reinen Ent-
zündungs krank heiten, wo Aconit so unentbehr lich
ist, dessen Wirkung aber durch Gewächssäure-Ge-
nuß im Organism aufgehoben werden würde, der
Kranke fast stets nur auf rei nes kaltes Wasser Ver-
langen.
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Übersicht zu den §§ 264–271

Die homöopathischen Arzneimittel sollen echt, kräf-
tig und zuverlässig sein (§ 264). Der Arzt soll die
Arznei gut kennen, sie möglichst selbst zubereitet
haben und sie dem Kranken möglichst selbst ver-
abreichen (§ 265).

Die §§ 266–268 beschreiben die Anforderungen an
die rohen Substanzen, aus welchen die jeweilige
homöopathische Arznei hergestellt werden soll (s.
auch §§ 122–124).

In § 269 wird die Dynamisierung/Potenzierung der
Arzneimittel genau beschrieben.

§ 270 stellt die Herstellung von Q-Potenzen dar
und § 271 befasst sich mit der Herstellung der C 3-
Arznei.

Kommentar zu § 264

Der homöopathisch tätige Arzt muss die kräftigsten
und echtesten Arzneien besitzen, damit er sich auf
ihre Heilkraft verlassen kann. Er muss die Arzneien
selbst nach ihrer Echtheit beurteilen können. Die-
ser Sachverhalt wird heute durch die Apothekenge-
setze geregelt.

Es gibt verschiedene Hersteller homöopathischer
Arzneien. Die Zubereitungen sind unterschiedlich.
Einige Hersteller machen die Verreibungen noch
per Hand, andere stellen die homöopathischen Arz-
neien maschinell her. Es bestehen natürlich Unter-
schiede in der Qualität und im Preis. Der homöo-
pathisch tätige Arzt sollte sich sehr wohl überlegen,
mit welchen Produkten er arbeitet.

Kommentar zu § 265

Der Arzt muss sich dessen gewiss sein, dass der
Kranke jederzeit die richtige Arznei zu sich nimmt.
Deshalb muss er die richtig gewählte Arznei selbst
zubereiten und dem Kranken aus seinen eigenen
Händen geben. Wie S. Hahnemann im Anhang an-
fügt, hält er dies für ein Grundprinzip seiner Lehre
und hat deshalb viele Verfolgungen erduldet. 

In der heutigen Zeit haben wir eine ähnliche Situa-
tion. Es gibt nur noch wenige homöopathische Ärz-
te in Deutschland, die noch das Dispensierrecht
besitzen. Einer der letzten dieser Ärzte ist Dr. med.
Manfred Freiherr von Ungern-Sternberg. Er setzt
sich mit anderen Kollegen für das Dispensierrecht
ein und hat den „Verein selbstdispensierender
homöopathischer Ärzte e.V.“ wiederbelebt [5].  

Dieser Verein führt Verreibungskurse durch, so-
dass die homöopathisch interessierten Ärzte die
homöopathische Arzneiherstellung selbst erlernen
und erfahren können.

Jeder homöopathisch tätige Arzt sollte wenig-
stens einmal einen solchen Kurs besucht haben.

Zum Dispensierrecht ist zu sagen, dass es in der
EU abgeschafft wurde. Vielleicht besteht noch die
Möglichkeit in Übereinstimmung mit Ärzten anderer
EU-Länder das Dispensierrecht wiederzuerlangen.

§ 264
Der wahre Heilkünstler muß die vollkräftig sten,
ächtesten Arzneien in seiner Hand ha ben, um sich
auf ihre Heilkraft verlassen zu können, er muß sie
seIbst nach ihrer Aechtheit kennen .

§ 265
Es ist Gewissenssache für ihn, in jedem Falle un-
trüglich überzeugt zu sein, daß der Kranke jederzeit
die rechte Arznei einnehme, und deßhalb muß er die
richtig gewählte Arznei dem Kranken aus seinen
eignen Händen geben, auch sie selbst zubereiten*.

* Um dieses wichtige Grundprincip meiner Lehre
aufrecht zu erhalten, habe ich seit dem Beginne ih-
rer Entdeckung viele Verfolgungen er duldet.

§ 266
Die Substanzen des Thier- und Pflanzen-Reiches,
sind in ihrem rohen Zustande am arzneilichsten*.



Kommentar zu § 266

Die Substanzen des Tier- und Pflanzenreiches sind
in ihrem rohen Zustand am arzneilichsten; das
heißt, sie haben dann die stärkste Arzneikraft. 

Diese Erkenntnis ist auch durch Studien belegt.
Synthetische Vitaminpräparate haben z. B. nicht
die gleich gute Wirkung wie die Vitamine aus natür-
lichen Quellen.  

In dem Anhang zu diesem Paragraphen wird das
genau ausgeführt. Alle rohen Tier- und Pflanzen-
substanzen besitzen mehr oder weniger Arznei-
kräfte. Jede Substanz kann auf die ihr eigene Art
das Befinden des Menschen ändern.

Bei diesen Substanzen unterscheidet S. Hahne-
mann (a) solche, die von den aufgeklärten Völkern
verspeist werden (also in die Nahrungskette aufge-
nommen worden sind) und (b) solche, die nicht zur
Nahrungskette gehören.

Ad a) die Gruppe (a) hat im Gegensatz zur Gruppe
(b) einen höheren Gehalt an Nährstoffen; auch sind
die Arzneikräfte nicht so stark. In der TCM gelten
Nahrungsmittel als – wenn auch sanfte – Heilmittel.
Bei der Gruppe a) wird die ohnehin schon geringe-
re Arzneikraft zusätzlich gemindert durch die Zube-
reitung „in Küche und Haushaltung“.

Es werden die Zubereitungsarten aufgeführt,
welche die Arzneikraft schwächen oder ganz besei-
tigen: Auspressen schädlichen Saftes (Cassave-
Wurzel), Garen, Gären, Salzen, Räuchern, Erhit-
zen (Kochen, Schmoren, Rösten, Braten, Backen,
Garsieden, Frittieren), Einpökeln und Essigzusatz. 

Ad b): nicht nur die Substanzen der Gruppe a) son-
dern auch solche der Gruppe b) – auch die arznei-
kräftigsten Pflanzen – verlieren ihre Arzneikraft
ganz oder zum Teil durch folgende Behandlungen:
völliges Trocknen (z.B. Iris, Meerrettich, Aronarten,
Päonien); Hitze bei der Pflanzenextraktherstellung;
bei ausgepresstem Saft langes Stehen in der Luft;
das „Schwitzen“ von grünen Kräuter, die überein-
anderliegen. 

Durch all diese Maßnahmen gehen die Arzneikräf-
te ganz oder teilweise verloren.
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* Alle rohen Thier- und Pflanzen-Substanzen haben
mehr oder weniger Arzneikräfte und können das Be-
finden der Menschen ändern, jede auf ihre eigne
Art. Diejenigen Pflanzen und Thiere, deren die auf-
geklärtesten Völker sich zur Speise bedie nen, haben
den Vorzug eines größern Gehaltes an Nahrungs-
stoffen, und weichen auch darin von den übrigen ab,
daß die Arzneikräfte ihres rohen Zustandes, theils
an sich nicht sehr heftig sind, theils vermindert wer-
den durch die Zubereitung in der Küche und Haus-
haltung, durch Auspressen des schädlichen Saftes
(wie die Cassave-Wurzel in Süd-Amerika), durch
Gähren des Getreide-Mehls im Teige zur Brodberei-
tung, des ohne Essig berei teten Sauerkrautes und
der Salz-Gurken, durch Räuchern und durch die Ge-
walt der Hitze (beim Kochen, Schmoren, Rösten,
Braten, Backen; der Kartoffeln, durch Gahr-Sieden
mittels Wasser-Dampfes), wodurch die Arzneitheile
mancher sol cher Substanzen, zum Theil zerstört und
ver flüchtigt werden. Durch Zusatz des Kochsalzes
(Einpökeln) und des Essigs (Saucen, Salate) verlie -
ren wohl die Thier- und Gewächs-Substanzen viel
von ihrer arzneilichen Schädlichkeit, erhalten aber
dagegen andre Nachtheile von diesen Zusätzen.

Doch auch die arzneikräftigsten Pflanzen verlie -
ren ihre Arzneikraft zum Theil oder auch gänzlich
durch solche Behandlungen. Durch völliges Trock-
nen verlieren alle Wurzeln der Iris-Arten, des Mär-
rettigs, der Aron-Arten und der Päonien, fast alle 
ihre Arzneikraft. 

Der Saft der heftigst arzneilich wirkenden Pflan-
zen wird durch die Hitze der gewöhnlichen Extract-
Bereitung oft zur ganz unkräftigen, pechartigen
Masse. Schon durch langes Stehen an der Luft wird
der ausgepreßte Saft der an sich tödtlichsten Pflan-
zen ganz kraftlos; er geht von selbst bei milder Luft-
wärme schnell in Wein gährung über, wodurch er
schon viel Arzneikraft verloren hat und unmittelbar
darauf in Essig- und Faul-Gährung, und wird so al-
ler eigent hümlichen Arzneikräfte beraubt; das sich
am Boden gesammelte und ausgewaschene Satz-
mehl, ist dann völlig unschädlich, wie jedes andere
Stärkemehl. Selbst beim Schwitzen einer Menge
über einander liegender, grüner Kräuter, geht der
größte Theil ihrer Arzneikräfte verloren.



Kommentar zu § 267

In diesem Paragraphen wird beschrieben, wie die
Arznei aus frischen einheimischen Pflanzen herge-
stellt wird.

Man erhält die Kräfte der einheimischen Arznei
am vollständigsten und sichersten, wenn man den
frisch ausgepressten Saft  zu gleichen Teilen mit
Weingeist vermischt. Der Weingeist sollte so hoch-
prozentig – ca. 50% - sein, dass er in der Lage ist,
Schwamm zu zünden. Dieser Weingeist hemmt so-
fort jede Gärung und macht sie auch in der Folge-
zeit unmöglich.

Die Faser- und Eiweißstoffe dieses Gemisches
setzen sich nach Tag und Nacht in den verschlos-
senen Gläsern ab; das darüber stehende Gemisch
wird dann abgegossen und für den arzneilichen
Gebrauch verwahrt. 

In den gut verschlossenen Gläsern hält sich die
Arzneikraft für immer, wenn die Gläser an der Mün-
dung mit geschmolzenem Wachs gegen Verdun-
stung abgedichtet sind und wenn die Gläser nicht
dem Sonnenlicht ausgesetzt sind.

Im Anhang 1) beschwert sich S. Hahnemann darü-
ber, dass man seine Urheberrechte an dieser Arz-
neiherstellung, die er 1810 in der ersten Ausgabe
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§ 267
Der Kräfte der einheimischen und frisch zu bekom -
menden Pflanzen, bemächtigt man sich am voll -
ständig sten und gewißesten, wenn ihr ganz frisch
ausgepreßter Saft unverzüglich mit gleichen Thei-
len Schwamm-zün denden Weingeistes wohl ge-
mischt wird. Von dem nach Tag und Nacht in ver-
stopften Gläsern abgesetzten Faser und Eiweiß-
Stoffe wird dann das Helle abgegossen, zum Ver-
wahren für den arzneilichen Gebrauch*1. Von dem
zugemischten Weingeiste wird alle Gährung des
Pflanzensaftes augenblicklich gehemmt und auch
für die Folge unmöglich gemacht und die ganze
Arzneikraft des Pflanzensaftes erhält sich so (voll-
ständig und unverdor ben) auf immer, in wohl ver-
stopften, an der Mündung mit geschmolzenem
Wachse gegen alle Verdünstung des Inhaltes wohl
verdichteten und vor dem Sonnenlichte verwahrten
Gläsern*2.

*1 BUCHHOLZ (Taschenb. f. Scheidek. u. Apoth.
a. d. J. 1815. Weimar, Abth. I. Vl.) versichert seine
Leser (und sein Recensent in der Leipziger Litera-
turzeitung 1816. N. 82. widerspricht nicht): diese
vorzügliche Arzneibereitung habe man dem Feldzu-
ge in Rußland (1812) zu danken, von woher sie
(1813) nach Deutsch land gekommen sey. Daß diese
Entdeckung und diese Vorschrift, die er mit meinen
eignen Worten aus der er sten Ausgabe des Orga-
non's der rat. Heilkunde (§ 230. und Anmerk.) an-
führt, von mir herrühre und daß ich sie in diesem
Buche schon zwei Jahre vor dem russischen Feldzu-
ge (1810 erschien das Organon) zuerst der Welt
mittheilte, das ver schweigt er, nach der edeln Sitte
vieler Deutschen, gegen das Verdienst ihrer Lands-
leute ungerecht zu seyn. Aus Asiens Wildnissen her
er dichtet man lieber den Ursprung einer Erfindung,
deren Ehre einem Deutschen gebührt. Welche Zei-
ten! Welche Sitten!

Man hat wohl ehedem auch zuweilen Weingeist
zu Pflanzensäften gemischt, z.B. um sie zur Extrac-
tbereitung einige Zeit aufheben zu können, aber nie
in der Absicht, sie in dieser Gestalt ein zugeben.

*2 Obwohl gleiche Theile Weingeist und frisch aus-
gepreßter Saft, gewöhnlich das ange messenste Ver-
hältniß bilden, um die Absetzung des Faser- und Ei-

weiß-Stoffes zu bewirken, so hat man doch für 
Pflanzen, welche viel zähen Schleim (z. B. Bein-
wellwurzel, Freisam-Veilchen u.s.w.) oder ein 
Uebermaß an Eiweiß-Stoff enthal ten (z. B. Hunds-
dill-Gleiß, Schwarz-Nachtschatten u.s.w.), gemei-
niglich ein doppeltes Verhältniß an Weingeist zu
dieser Absicht nöthig. Die sehr saftlosen, wie Ole-
ander, Buchs und Eibenbaum, Porst, Sadebaum
u.s.w., müssen zuerst für sich zu einer feuchten, fei-
nen Masse gestoßen, dann aber mit einer doppelten
Menge Weingeist zusammen gerührt werden, damit
sich mit letzterm der Saft vereinige, und so ausge-
zogen, durchgepreßt wer den könne; man kann letz-
tere aber auch getrock net, (wenn man gehörige
Kraft beim Reiben in der Reibeschale anwendet) zur
millionfachen Pulver-Verreibung mit Milchzucker
bringen, und dann nach Auflösung eines Grans da-
von, die fernern flüssigen Dynamisationen verferti-
gen (s. § 271.).



des Organon veröffentlicht hatte, missachtet hatte.
Man schrieb sie Erkenntnissen aus dem Feldzuge
in Russland zu, woher sie 1813 nach Deutschland
gekommen seien.

Im Anhang 2) zu diesem § 267 beschreibt S. Hah-
nemann die Vorgehensweise bei der Arzneiherstel-
lung, wenn es sich um frische Pflanzen handelt,
welche viel zähen Schleim haben (Beinwellwurzel;
Freisam-Veilchen u.a.) oder wenn sie ein Übermaß
an Eiweißstoff enthalten (Schwarz-Nachtschatten,
Hundsdill-Gleiß u.a.). Dann ist zur Arzneiherstel-
lung die doppelte Menge Weingeist nötig.

Handelt es sich um sehr saftlose (saftarme)
Pflanzen (Oleander, Porst, Buchs- und Eibenbaum,
Sadebaum u.a.), so müssen die frischen Pflanzen
erst zu einer feuchten, feinen Masse gestoßen wer-
den und mit der doppelten Menge Weingeist ver-
setzt werden.

Man kann bei den sehr saftarmen Pflanzen aber
auch eine Pulververreibung durchführen (§ 271);
dann nach Auflösung eines Grans (63 mg) davon
die flüssige Dynamisation/Potenzierung durch-
führen*.

* In der jetzigen Zeit ist die Herstellung hom. Arzneimittel
gesetzlich geregelt – S. Homöopathisches Arzneibuch –
1. Ausgabe 1978 – (HAB-1 –Amtliche Ausgabe – Deut-
scher Apothekerverlag Stuttgart – ISBN 3-7692-0932-X)
(s. a. den Kommentar zu §§ 270 bis 271).

Kommentar zu § 268

Für die übrigen ausländischen Gewächse, Rinden,
Samen und Wurzeln empfiehlt S. Hahnemann, die-
se Arzneisubstanzen nie auf Treu und Glauben an-
zunehmen, sondern sich von ihrer Echtheit in ihrem
rohen, ungepulverten Zustand zu überzeugen, be-
vor man eine Arznei aus ihnen herstellt.

Bisher war die Herstellung von Pulvern aus ge-
trockneten Pflanzen oder Pflanzenteilen oder Tier-
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§ 268
Die übrigen, nicht frisch zu erlangenden, ausländi -
schen Gewächse, Rinden, Samen und Wurzeln, wird
der vernünftige Heilkünstler nie in Pulverform auf
Treu und Glauben annehmen, sondern sich von ihrer
Aechtheit in ihrem rohen, ungepulverten Zustande
vorher überzeugen, ehe er die mindeste arzneiliche
Anwendung von ihnen macht*.

* Um sie als Pulver zu verwahren, bedarf man einer
Vorsicht, die man bisher in Apotheken fast nicht
kannte und daher Pulver, von selbst gut getrockne-
ten Thier- und Gewächs-Substanzen, in wohlver-
stopften Gläsern nicht unverdorben aufhe ben konn-
te. Die auch völlig trocknen, ganzen, rohen Ge-

wächs-Substanzen, enthalten doch noch immer als
unentbehrliche Bedingung des Zusammenhanges
ihres Gewebes, einen gewissen Antheil Feuch -
tigkeit, welcher zwar die ganze, ungepül verte Dro-
gue nicht hindert, in einem so trocknen Zustande zu
verharren, als zu ihrer Unverderblichkeit gehört, für
den Zustand des fei nen Pulvers aber bei weitem zu
viel wird. Die im ganzen Zustande völlig trockne
Thier- und Gewächs-Substanz giebt daher, fein
gepülvert, ein einigermaßen feuchtes Pulver, wel-
ches, ohne in baldige Verderbniß und Verschimme-
lung überzu gehen, in verstopften Gläsern nicht auf-
gehoben werden kann, wenn es nicht vorher von
dieser überflüssigen Feuchtigkeit befreit worden
war. Dieß geschieht am besten, wenn das Pulver auf
ei ner flachen Blechschale mit hohem Rande, die in
einem Kessel kochenden Wassers schwimmt (d. i.
im Wasserbade), ausgebreitet und so weit mittels
Umrührens getrocknet wird, daß alle kleinen Theile
desselben nicht mehr klümperig zusammen hängen,
sondern wie trockner, feiner Sand sich leicht von
einander entfernen und leicht verstie ben. In diesem
trocknen Zustande, lassen sich die feinen Pulver,
auf immer unverderblich, in wohl verstopften und
versiegelten Gläsern aufbe wahren, in ihrer ur-
sprünglichen, vollständigen Arzneikraft, ohne je
mietig oder schimmlicht zu werden; am besten,
wenn die Gläser vor dem Tageslichte (in verdeck ten
Büchsen, Kasten, Schachteln) verwahrt wer den. In
nicht luftdicht verschlossenen Gefäßen und nicht
vom Zugange des Sonnen- und Tageslichtes ent-
fernt, verlieren alle Thier- und Gewächs-Substanzen
mit der Zeit immer mehr und mehr an ihrer Arznei-
kraft, selbst im ganzen, weit mehr aber noch im Pul-
verzustande.



substanzen sehr schwierig, da in ihnen trotz der
Trocknung immer eine gewisse Restfeuchtigkeit
zurückblieb. Das störte das Ausgangsmaterial in
seiner Haltbarkeit nicht; für die Herstellung eines
haltbaren Pulvers war dieser Gehalt an Feuchtig-
keit aber zu hoch; und so erhielt man immer ein
feuchtes Pulver, welches in verschlossenen Ge-
fäßen dem Verderben oder Verschimmeln ausge-
setzt war. Es musste also ein Weg gefunden wer-
den, diese Feuchtigkeit aus dem Pulver zu entfer-
nen.

S. Hahnemann beschreibt ein bis dahin weitge-
hend unbekanntes Verfahren, die Feuchtigkeit aus
den Pulvern zu entfernen: das Pulver wird auf einer
flachen Blechschale mit hohem Rande, die in ei-
nem Kessel kochenden Wassers schwimmt (Was-
serbad), ausgebreitet und unter Umrühren getrock-
net. Das Pulver ist fertig getrocknet, wenn die klei-
nen Teilchen nicht mehr klumpig zusammenhän-
gen, sondern wenn sie sich voneinander entfernen
lassen wie trockener, feiner Sand.

Die so hergestellten Pulver müssen – für immer
unverderblich – in gut verstopften und versiegelten
Gläsern aufbewahrt werden; so erhalten sie ihre
volle Arzneikraft ohne miefig oder schimmelig zu
werden. Das Pulver muss auch vor dem Verderben
durch Sonnenlicht geschützt werden. Dazu sollten
die Gläser in verdeckten Büchsen, Kasten oder
Schachteln verwahrt werden.

Bei den günstigen Verkehrsbedingungen der heuti-
gen Zeit lassen sich die Arzneien aus ausländi-
schen Pflanzen auch vor Ort aus frischen Pflanzen
entsprechend § 267 bzw. HAB 1 herstellen. Es gibt
Hersteller, die nach Afrika, Südamerika oder zu an-
deren Kontinenten und Ländern reisen, um dort die
Ursubstanzen der Arznei selbst herzustellen.
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§ 269
Die homöopathische Heilkunst entwickelt zu ihrem
besondern Behufe die innern, geistartigen Arznei-
kräfte der rohen Substanzen, mittels einer ihr ei-
genthümlichen, bis zu meiner Zeit unversuchten Be-
handlung, zu einem, früher unerhörten Grade, wo-
durch sie sämmtlich erst recht sehr, ja unermeßlich
- „durchdringend“ wirksam und hülfreich werden*1,
selbst diejenigen unter ihnen, welche im rohen

stande nicht die geringste Arzneikraft im men -
schlichen Körpern äußern. Diese merk würdige
Veränderung in den Eigenschaften der Natur-Kör-
per, durch mechanische Einwirkung auf ihre klein-
sten Theile, durch Reiben und Schütteln (während
sie mittels Zwischentritts einer indiffer en ten
Substanz, trockner oder flüssi ger Art, von einan-
der getrennt sind) entwic kelt die latenten, vorher
unmerklich, wie schlafend*2 in ihnen verborgen ge-
wesenen, dynamischen (§ 11.) Kräfte, welche vor-
zugsweise auf das Lebensprinzip, auf das Befinden
des thierischen Lebens Einfluß haben*3. Man nennt
daher diese Bearbeitung derselben Dynamisiren,
Potenziren (Arzneikraft-Entwickelung) und die
Produkte davon, Dynamisationen*4, oder Potenzen
in verschiednen Graden.

*1 Lange vor dieser meiner Erfindung, waren schon
durch die Erfahrung mehrere Veränderungen be-
kannt geworden, welche in ver schiednen Natur-
Substanzen durch Reiben hervorgebracht werden;
z. B. Wärme, Hitze, Feuer, Geruchs-Entwickelung
in an und für sich ge ruchlosen Körpern, Magnetisi-
rung des Stahls u.s.w. Doch hatten alle diese, durch
Reiben erzeugten Eigenschaften, nur auf das Physi-
sche und Leblose Bezug; aber das Natur-Gesetz,
nach welchem phy siologische und patho genische,
den lebenden Organism in seinem Befinden umän-
dernde Kräfte, in der rohen Materie der Arzneimit-
tel, ja selbst in den, sich noch nie als arzneilich er-
wiesenen Natur-Substanzen, durch Reiben und
Schütteln er zeugt werden doch unter der Bedin-
gung, daß dies mittels Zwischentritts eines unarz-
neilichen (indifferenten) Mediums in gewissen Ver-
hält nissen geschehe - Dieses wunderbare physische,
vorzüglich aber physiologisch-patho genische Na-
tur-Gesetz, war vor meiner Zeit noch nicht entdeckt
worden.

Was Wunder also, wenn die jetzigen Naturkün-
diger und Aerzte (hiemit noch un bekannt) bisher
an die zauberische Heilkraft der, nach homöopathi-
scher Lehre bereiteten (dynamisirten) und in so klei-
ner Gabe angewendete Arzneimittel, bisher nicht
glaubten!
*2 So ist auch in der Eisen-Stange und dem Stahl-
Stabe eine im Innern derselben schlum mernde Spur
von latenter Magnet-Kraft nicht zu verkennen, in-



Kommentar zu § 269

Dieses Kapitel beschreibt das Grundprinzip der
Herstellung und Dynamisierung der homöopathi-
schen Arznei und den Unterschied dieser Arznei zu
Phytotherapeutika.

Die homöopathische Heilkunst entwickelt die inne-
ren, geistartigen Arzneikräfte der rohen Substanz
durch ihre – nur der Homöopathie eigene – Be-
handlung. Diese Behandlung der rohen Substan-
zen wurde zuvor in der Medizin nicht durchgeführt. 
Diese spezielle Behandlung entwickelt die Arznei-
kräfte in einem so unglaublich starken Maße, dass
man die so entwickelten Arzneikräfte als unermess -
lich, durchdringend, wirksam und hilfreich bezeich-
nen muss. Eine solch starke Entwicklung von Arz-
neikräften lässt sich auch bei solchen Substanzen
hervorrufen, die in ihrem rohen Zustand nicht die
geringste Arzneikraft im menschlichen Körper
äußern.

Bei der Herstellung der homöopathischen Arz-
nei sind zwei Dinge wichtig:
a) es muss eine mechanische Einwirkung auf

die kleinsten Teile dieser Substanz stattfin-
den. Dies geschieht durch Reiben (bei fester
Substanz) oder Verschütteln (bei flüssiger
Substanz). 

b) es ist das Einmengen einer indifferenten
(nicht beteiligten) Substanz erforderlich,
welche diese kleinsten Teilchen der Sub-
stanz während der mechanischen Einwir-
kung voneinander trennt. Diese indifferente
Substanz ist fest (bei der Bearbeitung fester
Arzneigrundsubstanz) und flüssig (bei der
Bearbeitung flüssiger Arzneigrundsub-
stanz).
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dem beide, wenn sie nach ihrer Verfertigung durch
Schmieden aufrecht gestanden haben, mit dem un-
tern Ende den Nordpol einer Magnet-Nadel ab-
stoßen und den Südpol anziehen, während ihr oberes
Ende sich an der Magnet-Nadel als Südpol erweist.
Aber dies ist nur eine la tente Kraft; nicht einmal die
feinsten Eisen-Späne kön nen von einem der beiden
Enden eines solchen Stabes magnetisch angezo gen
oder fest gehalten werden. Nur erst wenn wir diesen
Stahl-Stab dy namisiren, ihn mit einer stumpfen
Feile stark nach Einer Richtung hin rei ben, wird er
zum wahren, thätigen, kräftigen Magnete, kann Ei-
sen und Stahl an sich ziehen und selbst einem andern
Stahl-Stabe, durch bloße Berührung, ja selbst sogar
in einiger Entfernung gehalten, magnetische Kraft
mittheilen, in desto höherem Grade je mehr man ihn
so gerieben hatte, und ebenso entwickelt Reiben der
Arznei-Substanz und Schütteln ihrer Auflösung
(Dynamisa tion, Potenzirung) die me dicinischen,
in ihr verborgen liegenden Kräfte und enthüllt sie
mehr und mehr, oder vergeistiget vielmehr die Ma-
terie selbst, wenn man so sagen darf.
*3 Sie bezieht sich aus diesem Grunde bloß auf die
Erhöhung und stär kere Entwickelung ihrer Macht,
Veränderungen im Befinden der Thiere und Men-
schen hervorzubringen, wenn jene Naturkörper in
diesem verbesserten Zustande der lebenden, empfin-
denden Faser ganz nahe ge bracht werden, oder die-
selbe berühren (beim Einnehmen oder Riechen); so
wie ein Magnet-Stab, vorzüglich wenn seine magne-
tische Kraft verstärkt (dynamisirt) worden, in einer,
dessen Pol nahe liegenden oder ihn berüh renden
Stahlnadel, nur magnetische Kraft erzeugt, den Stahl
aber in sei nen übrigen chemischen und physischen
Eigenschaften nicht ändert, auch keine Verän derung
in andern Metallen (z. B. im Messing) hervorbringt;
eben so wenig, als die dynamisirten Arzneien auf le-
blose Dinge irgend eine Wirkung ausüben.
*4 Man hört noch täglich die homöopathischen Arz-
nei-Potenzen bloß Verdünnungen nennen, da sie
doch das Gegentheil derselben, d.i. wahre Auf-
schließung der Natur-Stoffe und zu Tage-Förderung
und Offenbarung der in ihrem innern Wesen verbor-
gen gelegenen, specifischen Arznei kräfte sind,
durch Reiben und Schütteln bewirkt, wobei ein zu
Hülfe genommenes, unarz neiliches Verdünnungs-
Medium bloß als Neben-Bedingung hinzutritt. Ver-

dünnung allein, z.B. die, der Auflösung eines Grans
Kochsalz, wird schier zu bloßem Wasser; der Gran
Kochsalz ver schwindet in der Verdünnung mit viel
Wasser und wird nie dadurch zur Kochsalz-Arznei,
die sich doch zur bewundernswür digsten Stärke,
durch unsere wohlbereiteten Dynamisationen, er -
höht.



Durch diese Bearbeitung der rohen Arzneigrund-
substanz werden ihre latenten dynamischen – vor-
her unbemerkbaren, nicht oder kaum wahrnehm-
baren, wie im Inneren schlafenden – Kräfte ent-
wickelt. (Siehe auch § 11).

Diese dynamischen Kräfte haben vorzugsweise
Einfluss auf das Lebensprinzip (Befinden) des tieri-
schen (und auch menschlichen) Lebens. 

Die Bearbeitung der rohen Arzneisubstanz
nennt man Dynamisieren oder Potenzieren und
ist gleichbedeutend mit Arzneikraftentwicklung.
Das Produkt der bearbeiteten Arzneisubstanz
nennt man Dynamisationen oder Potenzen.

Zu diesem § 269 hat S. Hahnemann zahlreiche An-
merkungen gemacht: 

Die verborgenen Kräfte in Substanzen waren
schon vor seiner Erfindung der homöopathischen
Arznei bekannt. So wurden durch Reiben erzeugt:
Wärme, Hitze und Feuer, Geruchsentwicklungen
bei eigentlich geruchlosen Substanzen und Magne-
tisierung an Eisenstäben. Diese Veränderungen
durch Reiben hatten aber nur Bezug auf das Phy-
sische und Leblose. Das Verreiben der rohen Arz-
neimaterie ist hier also als eine Neuheit anzuse-
hen. 

Wichtig ist dabei, dass nicht nur das Reiben
(Verschütteln) erforderlich ist, sondern dass eine
indifferente, feste (flüssige) Substanz während des
Dynamisierens beigemengt sein muss. 

Nur so lässt sich die Wirkung der mineralischen
homöopathischen Arzneien erklären, deren rohe
Grundsubstanz ja auch physisch und leblos ist!

Auch die Kräfte, die in Substanzen stecken, waren
zuvor schon bekannt. Als Beispiel wird der Eisen-
stab genannt, der in der Lage ist durch seinen la-
tenten Magnetismus einen Pol einer Magnetnadel
abzustoßen oder anzuziehen. 

Der Stab wird aber erst selbst zum Magnet,
wenn er dynamisiert wird; das heißt, wenn er in ei-
ner Richtung gerieben wird.

In gleicher Weise lässt sich die rohe Arznei-
grundsubstanz durch Reiben (Verschütteln) dyna-
misieren, und die latenten, schlummernden Arznei-
kräfte werden geweckt.

Die in der homöopathischen Arznei hervorgerufe-
nen dynamischen Kräfte wirken vorzugsweise auf
das Lebensprinzip, auf das Befinden des tierischen
(menschlichen) Lebens. Es werden „Veränderun-
gen im Befinden der Menschen und der Tiere her-
vorgebracht, wenn diese Naturkörper in ihrem ver-
besserten Zustand der lebenden, empfindenden
Faser ganz nahe gebracht werden, oder dieselbe
berühren (beim Einnehmen oder Riechen)“. 

Die homöopathischen Arzneien haben auf leblo-
se Dinge keinen Einfluss sondern nur auf lebende
Materie.

Die magnetisierte Eisenstange hat auch nur
Einfluss auf Stahl bzw. Eisen durch den Magnetis-
mus; die physischen und chemischen Eigenschaf-
ten werden nicht beeinflusst. Auch andere Metalle
wie Messing u.a. werden nicht beeinflusst.

Der Einfluss des Magnetismus auf lebende Ma-
terie (Mensch, Tiere und Pflanzen) wird hier jetzt
nicht erwähnt (s. §§ 286–288).

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass es
sich bei den homöopathischen Arzneien nicht nur
um Verdünnungen handelt.

Im Gegensatz zu reinen Verdünnungen werden
hier die Naturstoffe aufgeschlossen; ihre in ihnen
verborgenen, spezifischen Arzneikräfte werden
hervorgeholt; das Entwickeln der Arzneikräfte ge-
schieht durch Verreiben und Verschütteln bei
gleichzeitiger Zuhilfenahme eines indifferenten,
nicht arzneilichen Verdünnungsmittels!

Eine reine Verdünnung ohne Verreiben oder
Verschütteln wird nie zu einer Arznei!

Was passiert nun, wenn ein homöopathisches
Arzneifläschchen mit flüssiger Arznei, welches
nicht ganz voll ist, während einer Reise sehr häufig
und kräftig hin und her geschüttelt wird? Es besteht
vielfach die Meinung, dass es dadurch zu höheren
Potenzierungen kommt und zu stärkerer Arznei und
damit zur Verschlimmerung von Symptomen und
Krankheitszeichen. Entsprechend § 269 kann dies
nicht zutreffen; denn es reicht ja nicht das Schütteln
(oder Verreiben), um eine höhere Arzneipotenz
herzustellen, sondern es muss ja auch eine indiffe-
rente Substanz zur Verdünnung beigefügt werden.
Das einzige, was passieren kann, ist, dass man die
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Arzneikraft durch das Schütteln unfreiwillig „weckt“,
und dass man nun eine gute, kräftige Arznei in der
ursprünglichen Potenz der Arzneiherstellung zur
Verfügung hat. 
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§ 270
Um nun diese Kraft-Entwickelung am besten zu be-
wirken, wird ein klei ner Theil der zu dynamisiren-
den Substanz, etwa Ein Gran, zuerst durch dreistün-
diges Reiben mit dreimal 100 Gran Milchzucker auf
die unten*1 angegebne Weise zur millionfachen
Pulver-Verdünnung gebracht. Aus Gründen die wei-
ter unten in der Anmerkung angegeben sind, wird
zuerst Ein Gran die ses Pulvers in 500 Tropfen eines,
aus einem Theile Branntwein und vier Theilen de-
stillirtem Wasser beste henden Gemisches aufgelöst
und hievon ein einziger Tropfen in ein Fläschchen
gethan. Hiezu fügt man 100 Tropfen guten Wein-
geist*2 und giebt dann dem, mit seinem Stöpsel zu-
gepfropften Fläschchen, 100 starke Schüttelstöße
mit der Hand gegen einen harten, aber ela stischen
Körper*3 geführt. Dies ist die Arznei im er sten Dy-
namisations-Grade, womit man feine Zucker-
Streukügelchen*4 erst wohl befeuchtet*5 dann
schnell auf Fließpapier ausbreitet, trocknet und in
einem zugepfropften Gläschen aufbewahrt, mit dem
Zeichen des ersten (I) Potenzgrades. Hievon wird
nur ein einziges*6 Kügelchen zur weitern Dynamisi-
rung genommen, in ein zweites, neues Fläschchen
gethan (mit Einem Tropfen Wasser, um es aufzulö-
sen) und dann mit 100 Tropfen guten Weingeistes
auf gleiche Weise, mittels 100 starker Schüttel-
Stöße dynamisirt. Mit dieser geistigen Arznei-Flüs-
sigkeit werden wiederum Streukügelchen benetzt,
schnell auf Fließpapier ausgebreitet, getrocknet, in
ei nem verstopften Glase vor Hitze und Tageslicht
verwahrt und mit dem Zeichen des zweiten Potenz-
Grades (II.) ver se hen. Und so fährt man fort, bis
durch gleiche Behandlung Ein aufgelöstes Kügel-
chen XXIX mit 100 Tropfen Weingeist, mittels 100
Schüttel-Stößen, eine geistige Arznei-Flüssigkeit
gebildet hat, wodurch damit befeuch tete und ge-
trocknete Streukügelchen den Dynamisations-Grad
XXX erhalten. Durch diese Bearbeitung roher Arz-
nei-Substanzen, entstehen Bereitungen, welche hie-
durch erst die volle Fähigkeit erlangen, die leiden-

den Theile im kranken Organism treffend zu
berühren und so durch ähn liche, künstliche Krank-
heits-Affection dem in ihnen ge genwärtigen Lebens-
principe das Gefühl der natürlichen Krankheit zu
entziehen. Durch diese mechanische Bearbeitung,
wenn sie nach obiger Lehre gehörig vollführt wor-
den ist, wird bewirkt, daß die, im rohen Zustande
sich uns nur als Materie, zuweilen selbst als unarz-
neiliche Materie darstellende Arznei-Substanz, mit-
tels solcher hö hern und höhern Dynamisationen, sich
endlich ganz*7 zu geistartiger Arznei-Kraft subtilisirt
und um wandelt, welche an sich zwar nun nicht mehr
in un sere Sinne fällt, für welche aber das arzneilich
gewor dene Streu kügelchen, schon trocken, weit
mehr jedoch in Wasser aufgelöst, der Träger wird
und in dieser Verfassung die Heilsamkeit jener un-
sichtbaren Kraft im kranken Körper beurkundet.

*1 Man trägt den dritten Theil von 100 Gran Milch-
zucker-Pulver in eine glasirte, porcellanene, am Bo-
den mit feinem, feuchtem Sande mattgerie bene Rei-
beschale und thut dann oben auf dies Pulver Einen
Gran von der zu bearbeitenden gepülverten Arznei-
Substanz (Einen Tropfen Quecksilbers, Steinöhls
u.s.w.). Der, zur Dynamisation anzuwendende
Milchzucker muß von jener vorzüglich reinen Gat-
tung sein, welche an Fäden krystallisirt, in Form
rundlicher Stangen zu uns kömmt. Einen Augen-
blick lang mischt man Arznei und Pulver mittels ei-
nes Spatels von Porcellan zusammen und reibt etwa
6, 7 Minuten lang mit dem, unten matt geriebenen,
porcella nenen Pistill, die Mischung ziemlich stark;
darauf scharrt man vom Boden der Reibeschaale und
unten vom ebenfalls unten matt geriebenen Pistill
die Masse wohl auf, um sie gleichartig zu machen,
binnen etwa 3, 4 Minuten; sechs bis sieben Minuten
lang fährt man dann wieder, ohne Zusatz, mit der
Reibung in gleicher Stärke fort und scharrt während
3, 4 Minuten vom Boden des Mörsers und unten
vom Pistill, das Geriebene auf, worauf man das
zweite Drittheil des Milchzuckers hinzuthut, einen
Augenblick lang das Ganze mit dem Spatel umrührt,
mit gleicher Stärke 6, 7 Minuten lang reibt, darauf
etwa 3, 4 Minuten lang wieder aufscharrt, das Rei-
ben 6, 7 Minuten lang ohne Zusatz wiederholt und 3,
4 Minuten lang auf scharrt; ist dies geschehen, so
nimmt man das letzte Drittheil Milchzucker, rührt 
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(Fortsetzung § 270)

mit dem Spatel um, reibt wieder 6, 7 Minuten lang
stark, scharrt während etwa 3, 4 Minuten zusammen
und schließt endlich mit der letzten, 6, 7 minütlichen
Reibung und sorgfältigsten Einscharrung. Das so be-
reitete Pulver, wird in einem wohl zugepfropf ten,
vor Sonne und Tageslicht geschützten Fläschchen
aufbewahrt, welches man mit dem Namen der Sub-
stanz und mit der Aufschrift des ersten Products 100,
bezeichnet. Um nun dies Product bis zu 10.000 zu
erheben, nimmt man einen Gran des Pulvers /100,
trägt ihn mit dem Drittheil von 100 Gran gepülverten
Milchzuckers in die Reibeschaale, mischt das Ganze
mit dem Spatel zusammen und verfährt dann wie
oben an gezeigt; indem man jedoch sorgfältig jedes
Drittheil zweimal stark verreibt, jedesmal wäh rend
etwa 6, 7 Minuten und unterdeß während etwa 3, 4
Minuten aufscharrt, bevor man das zweite und letzte
Drittheil des Milchzuckers da zuthut. Nach Hinzufü-
gung eines jeden dieser Drittheile, verfährt man auf
dieselbe Weise wie zuvor. Wenn alles beendigt ist,
thut man das Pulver in ein wohl verpfropftes, mit der
Aufschrift /10.000 versehenes Fläschchen. Wenn
man nun in derselben Art mit Einem Gran dieses
letzten Pulvers verfährt, so erhebt man dasselbe auf
I.d.h. auf die millionste Potenz, dergestalt, daß jeder
Gran dieses Pulvers den millionsten Theil eines
Grans der ursprünglichen Substanz enthält. Dem-
nach erfordert eine solche Pulver bereitung für drei
Grade sechsmal 6, 7 Minuten zur Verreibung und
sechsmal 3, 4 Minuten zum Aufscharren, was folg-
lich eine Stunde für jeden Grad bedingt. Dann ent-
hält nach der er sten, einstündigen Reibung das
Präparat in jedem Grane l:100, nach der zweiten je-
der Gran l:10.000 und nach der dritten und letzten in
jedem Grane 1/1000000 der dazu angewendeten
Arznei substanz *). Mörser,

*) Dies sind die drei Grade der trockenen Pulver-
Verreibung, welche wohl vollführt, schon einen gut-
en Anfang zur Kraft-Entwickelung (Dynamisation)
der Arzneisubstanz bewirkt haben.

Pistill und Spatel müssen wohl gereinigt sein,
ehe die Bereitung einer andern Arznei damit unter -
nommen wird. Mit warmem Wasser wohl gewa -
schen und rein abgetrocknet, werden Mörser, Pistill

und Spatel, dann nochmals eine halbe Stunde lang in
einem mit Wasser gefüllten Kessel ausgekocht; man
müßte denn etwa die Vorsicht so weit treiben wol-
len, diese Werkzeuge auf Kohlen einer, bis zum An-
fang des Glühens gesteigerten Hitze auszusetzen.

*2 Womit das Potenzirungs-Fläschchen zu zwei
Dritteln angefüllt wird.
*3 Etwa auf ein mit Leder eingebundenes Buch.
*4 Man läßt sie unter seinen Augen vom Zucker-
bäcker aus Stärke-Mehl und Rohr-Zucker verferti-
gen, und die so verkleinten Streukügelchen mittels
der nöthigen Siebe zuerst von den allzu feinen, 
staubartigen Theilen befreien, dann aber durch einen
Durchschlag gehen, dessen Löcher nur solche Kü-
gelchen durchlassen, wovon 100 Einen Gran wie-
gen, - die brauchbarste Kleinheit für den Bedarf ei-
nes homöopathischen Arztes.
*5 Man hat ein kleines zylindrisches Gefäß von der
Form eines Fingerhutes von Glas, Porcellan oder Sil-
ber, mit einer feinen Oeffnung am Boden, worein man
die Streukügelchen tut, welche man arzneilich machen
will; hierin be feuchtet man sie mit etwas von dem so
dynami sirten arzneilichen Weingeiste, rührt sie um,
und klopft dann das kleine (umgekehrte) Gefäß, auf
das Fließpapier aus, um sie schnell zu trocknen.
*6 Als noch nach der anfänglichen Vorschrift immer
ein voller Tropfen der Flüssigkeit niedrern Potenz-
Grades zu 100 Tropfen Weingeist zum hö her Poten-
ziren genommen ward, war dies Verhältniß des Ver-
dünnungs-Mediums zu der, darin zu dynamisirenden
Arznei-Menge, (100. zu 1.) viel zu eng beschränkt,
als daß eine Menge sol cher Schüttel-Schläge, ohne
große Gewalt anzu wenden, die Kräfte der angewen-
deten Arznei-Substanz gehörig und in hohem Grade
hätten ent wickeln können, wie mich mühsame Ver-
suche da von überzeugt haben. Nimmt man aber ein
einziges solches Streukügelchen, wovon 100 einen
Gran wiegen, um es mit hundert Tropfen (Weingeist)
zu dynamisiren, so wird das Verhältniß wie 1 zu
50,000, ja größer noch, indem 500 solcher Streukü-
gelchen noch nicht völlig Einen Tropfen zu ihrer Be-
feuchtung annehmen können. Bei diesem ungleich
höherm Verhältnisse zwischen Arznei stoff und Ver-
dünnnngs-Medium, können viele Schüttel-Schläge
des mit Weingeist bis zu 2/3 angefüllten Fläschchens
eine bei weitem grö ßere Kraft-Entwickelung



Kommentar zu §§ 270–271

Der Paragraph 270 beinhaltet die Herstellung der
Q-Potenzen. Der Text braucht eigentlich nicht wei-
ter kommentiert zu werden, zumal sich nähere Er-
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mul tiplicirt und so in stetiger Progression bis zum
dreißigsten Grade der Dynamisation fortschreitet,
einen Bruchtheil giebt, der sich kaum mehr in Zah-
len aussprechen lassen würde. Ungemein wahr -
scheinlich wird es hiedurch, daß die Materie mit tels
solcher Dynamisationen (Entwickelungen ihres
wahren, innern, arzneilichen Wesens) sich zuletzt
gänzlich in ihr individuelles geistartiges Wesen auf-
löse und daher in ihrem rohen Zustande, eigentlich
nur als aus diesem unentwickelten geistartigen We-
sen bestehend betrachtet werden könne.

§ 271
Wenn der Arzt seine homöopathischen Arzneien
selbst bereitet, wie er zur Menschen-Rettung aus
Krankheiten, billig immer thun sollte* so kann er,
weil dazu wenig roher Stoff nöthig ist, wenn er den
aus gepreßten Saft zum Behufe der Heilung nicht et-
wa nöthig hat, die frische Pflanze selbst anwenden,
indem er etwa ein Paar Gran davon in die Rei-
beschale thut, um sie mit dreimal 100 Gran Milch-
zucker zur millionfachen Verreibung zu bringen (§
270), ehe die weitere Potenzirung eines aufgelösten,
kleinen Theiles der letz tern, durch Schütteln vorge-
nommen wird; ein Verfahren, welches man auch mit
den übrigen, rohen Arzneistoffen trockner und öli-
ger Natur zu beobachten hat.

* Bis der Staat dereinst, nach erlangter Einsicht von
der Unentbehrlichkeit vollkommen bereiteter ho -
möopathischer Arzneien dieselbe durch eine fähige
unparteiische Person verferti gen lassen wird, um sie
den, in homöopathischen Spitälern im Heilen geüb-
ten und praktisch, wie theoretisch geprüften und so
legitimierten, ho möopathischen Aerzten des Landes
unentgeltlich verabfolgen zu lassen, damit der Arzt
nicht nur von der Güte dieser göttlichen Werkzeuge
zum Heilen überzeugt sei, sondern sie auch seinen
Kranken (Reichen und Armen) ohne Bezahlung ge -
ben könne.

(Fortzsetzung Fußnote § 270)

hervorbringen. Werden aber bei einem so geringen
Verdünnungs-Medium, wie 100. zu 1. der Arznei
sehr viele Stöße mittels einer kräftigen Maschine
gleichsam eingezwungen, so entstehen Arzneien,
welche, vorzüglich in den höhern Dynamisations-
Graden, fast augenblick lich, aber mit stürmischer, ja
gefährlicher Heftigkeit, besonders auf den schwäch-
lichen Kranken einwirken, ohne dauernde, gelinde
Gegenwirkung des Lebensprincips zur Folge zu ha -
ben. Die von mir angegebne Weise hingegen, er -
zeugt Arznei von höchster Kraft-Entwickelung und
gelindester Wirkung, die aber, wohl gewählt, alle
kranken Punkte heilkräftig berührt*). 
*) Nur in den sehr seltenen Fällen, wo bei schon fast
völlig hergestellter Gesundheit und bei guter Le-
benskraft, dennoch ein altes, beschwerliches Lo-
calübel unverrückt fortdauert ist es nicht nur erlaubt,
sondern sogar unumgänglich nöthig, die, sich dafür
als homöopathisch hülfreich erwiesene Arznei, je-
doch mittelst vieler Hand-Schüttelschläge bis zu ei-
nem sehr hohen Grade potenzirt, in steigenden Do-
sen einzugeben, worauf ein solches Localübel oft
wunderbarer Weise sehr bald verschwindet.
Von diesen weit vollkommner dynamisirten Arznei-
bereitungen, kann man in acuten Fiebern die klei nen
Gaben von den niedrigsten Dynamisations-Graden,
selbst der Arzneien von langdauernder Wirkung, (z.
Belladonne) auch in kurzen Zwischenräumen wie-
derholen, so wie in Behandlung chronischer Krank-
heiten am besten mit den niedrigsten Dynamisati-
ons-Graden den Anfang machen und wo nöthig, zu
den höhern Graden übergehen, den immer kräftiger
werdenden, obgleich stets nur gelind wirkenden.
*7 Man wird diese Behauptung nicht unwahr schein -
lich finden, wenn man erwägt, daß bei die ser Dyna-
misations-Weise, (deren Präparate ich nach vielen
mühsamen Versuchen und Gegen-Versuchen als die
kräftigsten und zugleich mil dest wirkenden, d.i. als
die vollkommensten be funden habe) das Materielle
der Arznei sich bei jedem Dynamisations-Grade um
50,000 mal ver ringert und dennoch Unglaublich an
Kräftigkeit zunimmt, so daß die fernere Dynamisati-
on der in 125,000,000,000,000,000,000 erst zur
dritten Potenz, zum Kubik- Inhalt erhobnen Cardi-
nale, (50,000), wenn man letztere mit sich selbst



klärungen im Anhang befinden und die Anweisun-
gen klar und unmissverständlich sind. 

Das Gleiche gilt für § 271, in welchem die Verrei-
bung bis zur C 3 beschrieben wird. 

Im Anhang zu § 272 schreibt S. Hahnemann, dass
die Streukügelchen ihre Arzneikraft viele Jahre lang
behalten, wenn sie gegen Sonnenlicht und Hitze
verwahrt bleiben.

Das in neuerer Zeit eingeführte Haltbarkeitsda-
tum auf den homöopathischen Arzneien erscheint
also recht unsinnig.

Statt eines Kommentars zu den §§ 270–271 sei auf
einige Dinge hingewiesen:

In der heutigen Zeit hat man andere Maße und Ge-
wichte. Entsprechend gibt es natürlich Änderungen
in der Arbeitsanleitung zur Herstellung homöopathi-
scher Arzneien in den Maßen Gramm und Milli-
gramm. Im homöopathischen Arzneibuch (HAB 1 –
s. Kommentar zu § 267) ist all dies gesetzlich ge-
regelt. Als Beispiel wird hier die Vorschrift 6 wieder-
gegeben: 

Verreibung fester Arzneigrundstoffe mit Lactose
als Arzneiträger. 

Die Verreibungen werden bis einschließlich der
4. Verdünnung durch Handverreibung oder Maschi-
nenverreibung im Verhältnis 1:10 (Dezimalverdün-
nung) oder 1:100 (Cesimalverdünnung) hergestellt.
Die Arzneigrundstoffe sind, sofern nichts Anderes
angegeben ist, soweit zu zerkleinern, dass sie dem
in der Monographie angegebenen Zerkleinerungs-
grad (Siebnummer) entsprechen. 

Mengen über 1000g sind durch Maschinenver-
reibung herzustellen. (Im HAB 1 befinden sich die
Monographien nahezu aller homöopathischen Arz-
neimittel). 

Bei der Herstellung der Verreibung ist die Ver-
reibungszeit und Intensität so zu wählen, dass die
Größe der erhaltenen Arzneigrundstoffteilchen der
ersten Dezimal- bzw. Cesimalverdünnung zu 80
Prozent unter 10 µm liegt; kein Arzneigrundstoffteil-
chen sollte größer sein als 50µm. 

(Man kann das mikroskopisch kontrollieren;
außerdem spürt man das auch beim Verreiben,
denn der Milchzucker klumpt nicht mehr).

Handverreibung: der Arzneiträger (Lactose)
wird in drei gleiche Teile geteilt und der erste Teil in
einem Porzellanmörser kurze Zeit verrieben. Nach
Zugabe des Arzneigrundstoffes wird 6 Minuten lang
verrieben, 4 Minuten mit einem Porzellanspatel ab-
geschabt, abermals 6 Minuten lang verrieben, wie-
derum 4 Minuten lang abgeschabt, dann das zwei-
te Drittel Arzneiträger (Lactose) zugesetzt und wei-
ter verfahren, wie oben angegeben. Schließlich
wird der Rest des Arzneiträgers hinzugefügt und
wieder in der angegebenen Weise verfahren, so
dass zur Herstellung der Verreibung insgesamt
mindestens 1 Stunde Arbeitszeit benötigt wird. Ent-
sprechend wird bei den folgenden Verdünnungen
verfahren.

(Für höhere Verdünnungen als D 4 bzw. C 4 fol-
gen dann spezielle Anweisungen).

Es folgt nun eine Inhaltsangabe des HAB 1. So hat
man einen Überblick über die Vielfalt der Darrei-
chungsformen der homöopathischen Arzneimittel
und ihrer Herstellungsvorschriften.

In dem HAB 1 sind zunächst die allgemeinen Vor-
schriften, Analysenmethoden und Reagenzien auf-
geführt. Dann folgen die Vorschriften für die Arznei-
grundstoffe (man kann dies mit §§ 266-268 verglei-
chen).

Es folgen Angaben über die Arzneiträger und
Hilfsstoffe; weiterhin über Zubereitungen und Dar-
reichungsformen.

Dann werden die Herstellungen beschrieben: Ur-
tinkturen und flüssige Verdünnungen; Lösungen;
Verreibungen (u.a. Vorschrift 6 – s.o.), flüssige Zu-
bereitungen aus Verreibungen; Tabletten; Streukü-
gelchen (Vorschrift 10): es gibt verschiedene
Größen an Streukügelchen von Größe 1 (470-530
Globuli wiegen 1 Gramm) bis Größe 10 (2 Globuli
wiegen 1 Gramm); flüssige Verdünnungen zur In-
jektion; flüssige Einreibungen (Externa); Salben;
Suppositorien; Augentropfen; Mischungen; LM –
Potenzen; flüssige LM-Potenzen; Urtinkturen mit
Wärmebehandlung und deren flüssige Verdünnun-
gen; Rh-Urtinkturen und ihre flüssigen Verdünnun-
gen; spargyrische Urtinkturen; spargyrische Urtink-
turen und ihre flüssigen Verdünnungen; gepufferte
wässrige Urtinkturen und ihre flüssigen Verdünnun-
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gen; wässrige Urtinkturen mit Wärmebehandlung
und Fermentation und deren flüssige Verdünnun-
gen; Globuli velati; gemeinsam potenzierte Mi-
schungen; Gl- Urtinkturen und ihre flüssigen Ver-
dünnungen; Urtinkturen und flüssige Verdünnun-
gen (tierisches Material); Nasentropfen; flüssige
weinige Verdünnungen.

In über 800 Seiten folgen dann die Monographi-
en der homöopathischen Arzneimittel von A (Acaly-
pha indica) bis Z (Zinnober).

Die Anschaffung des HAB für den homöopathisch
tätigen Arzt ist sehr empfehlenswert!

Übersicht zu den §§ 272–285

In diesen Paragraphen wird die Applikation der
homöopathischen Arznei (also Einnahme und Do-
sierung) besprochen. 

Es darf immer nur ein einzelnes, einfaches Mit-
tel gegeben werden – also keine Arzneigemische.
Denn mehrere Arzneimittel beeinflussen sich ge-
genseitig (§ 273-274).

Bei der Arzneimenge sollte die kleinstmögliche
Gabe (niedrige Potenzierung) bevorzugt werden
mit Ausnahme der Behandlung der Miasmen. Die
Begründungen werden in den §§ 272 und 275ff auf-
geführt. 
Je homöopathischer eine Arznei ist, desto heilsa-
mer ist sie (§ 277). § 280 beschreibt die allmähliche
Steigerung der Gabe bei Q-Potenzen. 

Eine homöopathische Verschlimmerung am En-
de der Therapie wird in § 281 dargelegt und dann ei-
ne Einnahmepause empfohlen. § 282 handelt von
der Erstverschlimmerung bei chronischen Krankhei-
ten. In §§ 284 und 285 werden andere Arzneian-
wendungen als die innerliche Einnahme genannt.

Kommentar zu § 272

Wird ein Kügelchen der Q-Potenz trocken auf die
Zunge gelegt, so hat man die kleinste Gabe (nied-
rige Potenzierung und Menge). Hier werden nur
„wenige Nerven“ von der Arznei berührt. Diese
kleinste Gabe wird bei akuten Krankheitsbildern
verabreicht.

Bei den chronischen Krankheitsbildern wird ein
gleiches Kügelchen der Q-Potenz  mit etwas Milch-
pulver zerquetscht und in viel Wasser (§ 247) in ei-
nem Glas aufgelöst und damit also dynami-
siert/potenziert. Vor jeder Einnahme ist diese Arz-
nei gut zu schütteln (Aktivierung). Man hat nun ei-
ne weit stärkere Arznei als die für das akute Krank-
heitsbild beschriebene trockene Arznei. Diese Arz-
nei reicht für den Gebrauch über viele Tage. Jede
noch so kleine Menge hiervon – als Gabe gereicht
– berührt schnell „viele Nerven“; und das ist bei den
chronischen Krankheiten ja unbedingt notwendig.
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§ 272
Ein solches Kügelchen* trocken auf die Zunge ge-
legt, ist eine der kleinsten Gaben für einen mäßigen,
so eben entstandnen Krankheits-Fall. Hier werden
nur we nige Nerven von der Arznei berührt, aber ein
gleiches Kügelchen unter etwas Milchzucker zer-
quetscht, in vielem Wasser (§ 247.) aufgelöst und
vor jedem Einnehmen wohl geschüttelt, giebt eine

weit stärkere Arznei zum Gebrauche auf viele Tage.
Jede noch so kleine Menge hier von als Gabe ge-
reicht, berührt dagegen sogleich viele Nerven.

* Diese Streukügelchen (m. s. § 270.) behal ten ihre
Arzneikraft viele Jahre lang, wenn sie gegen Son-
nenlicht und Hitze verwahrt bleiben.

§ 273
In keinem Falle von Heilung ist es nöthig und deß -
halb allein schon unzulässig, mehr als eine einzige,
einfache Arzneisubstanz auf ein mal beim Kranken
anzuwenden. Es ist nicht einzusehen, wie es nur
dem mindesten Zweifel unterworfen sein könne, ob
es naturgemäßer und vernünftiger sey, nur einen
einzel nen, einfachen*, wohl gekann ten Arzneistoff
auf einmal in einer Krankheit zu verord nen, oder ein
Gemisch von mehreren, verschiednen. In der einzig
wahren und einfachen, der einzig naturgemä ßen
Heilkunst, in der Homöopathie, ist es durchaus un-
er laubt, dem Kranken zwei verschiedne Arzneisub-
stanzen auf einmal ein zugeben.



Kommentar zu § 273

In diesem Paragraphen geht es um die Frage, ob
man nur einen einzelnen, einfachen, gut bekannten
Arzneistoff auf einmal bei einer Krankheit verord-
nen soll oder ein Gemisch von mehreren verschie-
denen Arzneistoffen. 

Hier erhalten die Arzneigemische, wie homöopathi-
sche Komplexmittel (mehrere homöopathische Arz-
neien) und die Homakkordpräparate (homöopathi-
sche Potenzgemische einer Arznei) eine klare Ab-
sage.

„In keinem Falle von Heilung ist es nötig und
deshalb allein schon unzulässig, mehr als eine ein-
zige, einfache Arzneisubstanz auf einmal beim
Kranken anzuwenden“.

In der Homöopathie ist es unerlaubt, dem Kran-
ken zwei verschiedene Arzneisubstanzen auf
einmal zu geben!

Im Anhang geht S. Hahnemann auf den Begriff ein-
fache Arzneimittel näher ein. Er versteht darunter
Neutral- und Mittelsalze, geschwefelte Metalle, Ver-
bindungen des Schwefels mit Laugensalzen und
Erden, Ätherarten und Phosphor. Dies sind Sub-
stanzen, die sich immer gleich bleiben.

Diesen einfachen Arzneimitteln stellt er die (durch
Säuren bewirkten) Auszüge der Alkaloide aus
Pflanzen gegenüber und lehnt diese ab. Denn die
natürliche Beschaffenheit der Pflanze selbst besitzt
schon alles, was zum Heilen benötigt wird. Und ei-
ne Veränderung der Pflanze (z.B. durch Säuren
o.a.) führt dazu, dass sie nicht mehr gleich bleibt
und in ihrer Wirkung nicht mehr berechenbar und
vorausschaubar ist.

Kommentare zu §§ 264–291 von J. Buchbinder et al.

– 160 –

§ 274
Da der wahre Heilkünstler bei ganz einfachen, ein -
zeln und unvermischt angewendeten Arzneien schon
fin det, was er nur irgend wünschen kann, (künstli-
che Krankheitspotenzen, welche die natürlichen
Krankheiten durch homöopathische Kraft vollstän-
dig zu überstimmen, sie für das Gefühl des Lebens-
princips auszulöschen und dauerhaft zu heilen ver-
mögen,) so wird es ihm nach dem Weisheitsspruche:
„daß es unrecht sei durch Vielfaches bewirken zu
wollen, was durch Einfaches möglich,“ nie einfal-
len, je mehr als einen einfachen Arzneistoff als Heil-
mittel auf einmal einzugeben, schon deßhalb nicht,
weil, gesetzt auch, die einfachen Arzneien waren auf
ihre reinen, eigenthümlichen Wirkungen, im unge-
trübten, ge sunden Zustande des Menschen völlig
ausgeprüft, es doch unmöglich vorauszusehen ist,
wie zwei und meh rere Arznei-Stoffe in der Zusam-
mensetzung einander in ihren Wirkungen auf den
menschlichen Körper hindern und abändern konnten
und weil dagegen ein einfacher Arzneistoff bei sei-
nem Gebrauche in Krankheiten, deren Symptomen-
Inbegriff genau bekannt ist, schon vollstän dig und
allein hilft, wenn er homöopathisch gewählt war,
und selbst in dem schlimmsten Falle, wo er der
Symptomen-Aehnlichkeit nicht ganz angemessen

(Fortsetzung § 273)

* Die durch chemische Verwandtschaft, in unabän-
derlichen Verhältnissen zweier einander entgegenge-
setzter Substanzen, zusammenge setz ten Neutral-
und Mittelsalze, so wie die im Schooß der Erde ent-
standnen, geschwefelten Metalle und die, durch
Kunst in sich stets gleich bleibenden Verhältnissen
zusammengesetz ten Verbindungen des Schwefels
mit Laugensalzen und Erden (z.B. geschwefeltes Na-
tron, geschwefelte Kalkerde), so wie die, aus Wein-
geist und Säuren durch Destillation verbundenen 
Aether-Arten, könne sammt dem Phosphor als einfa-
che Arznei-Substanzen vom homöo pathischen Arzte
angenommen und bei Kranken gebraucht werden.
Hingegen sind jene, durch Säuren bewirkten Auszü-
ge der sogenannten Alkaloiden aus den Pflanzen,
großer Ver schiedenheit in ihrer Bereitung unterwor-
fen (z.B. Chinin, Strichnin, Morphin) und können
daher von dem homöopathi schen Arzte nicht als ein-
fache, sich gleichblei bende Arzneien angenommen
werden; zumahl da er an den Pflanzen selbst, in ihrer
natürlichen Beschaffenheit (China-rinde, Krähenau-
gen, Opium) schon alles besitzt, was er zum Heilen
von ihnen bedarf. Ueberdieß sind ja die Alkaloiden
nicht die einzigen Arznei-Bestandtheile der Pflanzen
um) schon alles besitzt, was er zum Heilen von ihnen
bedarf. Ueberdieß sind ja die Alkaloiden nicht die
einzigen Arznei-Bestandtheile der Pflanzen.



Kommentar zu § 274

Bei den einfachen Arzneien (s. Anhang von § 273)
findet der homöopathische Arzt, wenn er sie ein-
zeln und unvermischt anwendet, alles, was er nur
irgend wünschen kann: „künstliche Krankheitspo-
tenzen, welche die natürlichen Krankheiten durch
homöopathische Kraft vollständig zu überstimmen,
sie für das Gefühl des Lebensprinzips auszulö-
schen und dauerhaft zu heilen vermögen“. Es wird
ihm daher niemals einfallen, mehr als einen einfa-
chen Arzneistoff auf einmal zu geben.

Weitere Begründung für die Verwendung nur ein-
zelner Arzneimittel:
1) Es ist unrecht, durch Vielfaches bewirken zu

wollen, was durch Einfaches möglich ist.
2) Selbst wenn die Arzneien völlig ausgeprüft

wären, wäre es nicht möglich, vorauszusehen,
wie zwei oder mehr Arzneistoffe einander in ih-
rer Wirkung verändern oder gar behindern. Ein
einfacher Arzneistoff, dessen Symptomen-Inbe-
griff genau bekannt ist, hilft vollständig und al-
lein.

3) Selbst im schlimmsten Fall, wenn der einfache
Arzneistoff in der Symptomen- Ähnlichkeit nicht
ganz passend gewählt werden konnte, wenn die
Arznei also nicht hilft, so nützt sie doch dadurch,

dass sie die Kenntnis über die Heilmittel fördert.
Denn dadurch, dass das unpassende Arzneimit-
tel neue Beschwerden erregt, werden Sympto-
me bestätigt, die dieser Arzneistoff schon im
Arzneiversuch am Gesunden gezeigt hatte. Die-
ser Vorteil fällt beim Gebrauche zusammenge-
setzter Mittel weg.

Kommentar zu § 275

In diesem Paragraphen wird über die Angemes-
senheit der Gabengröße gesprochen. Die Ange-
messenheit einer Arznei beruht nicht nur auf der
richtigen Wahl des homöopathischen Mittels son-
dern auch auf der erforderlichen richtigen Größe
der Gabe. 

Hier besteht wieder die Frage, was S. Hahnemann
mit der richtigen Gabengröße, großer oder kleiner
Gabe, starker oder schwacher Gabe, starker oder
schwacher Dosis, großer oder kleiner Dosis meint
– bekanntlich sind seine Angaben manchmal etwas
verwirrend. 

Kleine oder schwache Gabe bedeutet niedrige
Potenz; große oder starke Gabe bedeutet hohe Po-
tenz.

Mit Dosis ist die Menge gemeint; dabei spielt
aber die verabreichte Menge (z. B. 10 Globuli oder
5 Globuli) nicht so eine große Rolle wie die Häufig-
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gewählt werden konnte, und also nicht hilft, doch
dadadurch nützt, daß er die Heilmittel-Kenntniß be-
fördert, indem durch die in solchem Falle von ihm
erregten neuen Beschwerden diejenigen Symptome
bestätigt werden, welche dieser Arzneistoff sonst
schon in Versuchen am gesunden men schlichen
Körper gezeigt hatte; ein Vortheil, der beim Ge-
brauche aller zusammengesetzten Mittel wegfällt*.

* Bei der treffend homöopathisch für den wohl über-
dachten Krankheitsfall gewählten und innerlich ge-
gebenen Arznei, nun vollends noch einen, aus an-
dern Arzneistoffen gewählten Thee trinken, ein
Krautersäckchen oder eine Bähung aus mancherlei
andern Kräutern auflegen, oder ein an dersartiges
Klystier einspritzen und diese oder jene Salbe einrei-
ben zu lassen, wird der vernünf tige Arzt dem unver-
nünftigen allöo pathischen Schlendrian überlassen.

§ 275
Die Angemessenheit einer Arznei für einen gegeb -
nen Krankheitsfall, beruht nicht allein auf ihrer tref-
fen den homöopathischen Wahl, sondern eben so
wohl auf der erforderlichen, richtigen Größe oder
vielmehr Kleinheit ih rer Gabe. Giebt man eine allzu
starke Gabe von einer, auch für den gegenwärtigen
Krankheitszustand völ lig homöopathisch gewählten
Arznei, so muß sie, unge ach tet der Wohlthätigkeit
ihrer Natur an sich, dennoch schon durch ihre Größe
und den hier unnöthigen, überstar ken Eindruck
schaden, welchen sie auf die Lebenskraft und durch
diese gerade auf die empfindlichsten und von der
natürlichen Krankheit schon am meisten angegriffe-
nen Theile im Organism, vermöge ihrer homöopa-
thischen Aehnlichkeits-Wirkung macht.



keit der Gabe und somit die Gesamtmenge der Arz-
nei. Die zu häufigen Wiederholungen wirken sich
vor allem bei den hohen Potenzen negativ aus.
Hier gilt: solange eine Arznei wirkt, braucht sie nicht
wiederholt zu werden.

a) Gibt man das passende Mittel in einer allzu
starken Gabe, so schadet man durch die
Größe der Gabe; denn sie übt einen unnöti-
gen, überstarken Eindruck auf die Lebens-
kraft aus, und dadurch werden genau die
empfindlichsten Teile des Organismus – die
ohnehin schon durch die Krankheit angegrif-
fen sind – betroffen. 

b) Zu klein kann eine Gabe nie sein; sie bewirkt
immer – auch bei sehr kleiner Gabe – den
Anfang eines Heilungsprozesses (s. § 279)

Kommentar zu § 276

Eine homöopathisch passende Arznei schadet (a)
in jeder zu großen Gabe (Potenz) und (b) in jeder
zu starken Dosis (Menge und Wiederholung der
Gabe).

Der Schaden ist umso größer, je homöopathi-
scher (passender) die Arznei ist und je höher die
Potenz ist. Der Schaden ist schlimmer als bei einer
ebenso großen Gabe einer unhomöopathischen
oder allopathischen Arznei.
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Jahren, in Ermangelung bessern Wissens gethan)
theils darauf, daß ihre Arzneien nicht homöopa-
thisch gewahlt, und auch vom Verfertiger sehr un-
vollkommen bereitet waren.

*2 So entstehen fast unheilbare Quecksilber-Siecht-
hume durch anhaltend gebrauchte, angrei fende,
allöopathisch in großen Gaben gegen die Syphilis
verordnete Quecksilber-Mittel, da doch, wenn der
Schanker nicht durch äußere Mittel vertrieben wor-
den wäre (wie es durch die Allöopathie immer ge-
schieht), eine oder etliche Gaben eines milden, aber
wirksamen Quecksilber-Mittels, die ganze veneri-
sche Krankheit sammt dem Schanker in wenigen
Tagen gewiß gründlich geheilt haben würden. Eben
so giebt auch der Allöopath die Chinarinde und das
Chinin in Wechselfiebern, wo solche richtig homöo-
pathisch angezeigt waren und wo Eine sehr kleine
Gabe Gabe hochpotenzirter China unfehlbar helfen
mußte (in Sumpf-Wechselfiebern, und selbst bei
Personen, die an keiner offenbaren Psora-Krankheit
litten) in sehr großen Gaben, Tag für Tag, und er-
zeugt da durch (während zugleich die Psora ent-
wickelt wird), ein chronisches China-Siechthum,
welches den Kranken wo nicht allmälig tödtet,
durch Verderbniß innerer, für's Leben wichtiger Or-
gane, vorzüglich der Milz und der Leber, ihn doch
we nigstens Jahre lang in einem traurigen Gesund-
heits-Zustande leiden macht. Ein homöopa thisches
Gegenmittel wider diese Art, durch Uebermaß des
Gebrauchs großer Gaben homöopa thischer Arznei-
en erzeugter Uebel, ist kaum denk bar.

§ 276
Aus diesem Grunde schadet eine Arznei, wenn

sie dem Krankheitsfalle auch homöopathisch ange-
messen war, in jeder allzu großen Gabe und in star-
ken Dosen um so mehr, je homöopathischer und in
je höherer Potenz*1 sie gewählt war, und zwar weit
mehr als jede eben so große Gabe einer unhomöo-
pathischen, für den Krankheitszustand in keiner Be-
ziehung passenden (allöo pathischen) Arznei. Allzu
große Gaben einer tref fend ho möopathisch gewähl-
ten Arznei und vorzüglich eine öftere Wiederholung
derselben, richten in der Regel großes Unglück an.
Sie setzen nicht selten den Kranken in Lebensge-
fahr, oder machen doch seine Krankheit fast un -
heilbar. Sie löschen freilich die natürliche Krankheit
für das Gefühl des Lebensprincips aus, der Kranke
leidet nicht mehr an der ursprünglichen Krankheit
von dem Augenblicke an, wo die allzu starke Gabe
der ho mö opathi schen Arznei auf ihn wirkt, aber er
ist alsdann stärker krank von der ganz ähnlichen, nur
weit heftigern Arznei-Krankheit, welche höchst
schwierig wieder zu tilgen ist*2.

*1 Das in neuern Zeiten von einigen Homöopathi-
kern, den größern Gaben ertheilte Lob beruht dar-
auf, daß sie sich theils niedrigerer Potenzgrade der
zu reichenden, nach bisheriger Art dynamisirten
Arznei bedienten (wie etwa ich selbst vor vielen



Der große Schaden entsteht nicht allein durch
die zu große Gabe der passenden Arznei; sondern
oft wird diese Arznei in der zu großen Gabe noch
dazu zu häufig wiederholt. 

Dadurch wird großes Unheil angerichtet und die
Krankheit wird fast unheilbar; nicht selten gerät der
Kranke sogar in Lebensgefahr.

Für diese Schädigung gibt es folgende Erklärung:
Die genau passende homöopathische Arznei löscht
die natürliche Krankheit für das Gefühl des Lebens-
prinzips aus. Das ist soweit gut und gewollt. Der
Kranke leidet nicht mehr an der ursprünglichen
Krankheit. Wenn die Arznei aber in allzu großer Ga-
be einwirkt, so wird der Kranke jetzt von der Arz-
neikrankheit der Arznei krank gemacht. Diese Arz-
neikrankheit ist der natürlichen Krankheit sehr ähn-
lich, jedoch viel heftiger. Und es ist schwierig, die-
se Arzneikrankheit wieder zu tilgen.

In dem Anhang schreibt S. Hahnemann, dass
die großen Gaben von Arzneimitteln von vielen Ärz-
ten gelobt wurden. Die Erklärung sieht er in der Tat-
sache, dass die Arzneien entweder niedrig poten-
ziert waren, oder dass die Arzneien nicht homöo-
pathisch gewählt waren, oder dass die Arzneien
vom Hersteller nicht korrekt hergestellt waren.

Als Bespiele für häufig vorkommende Arzneikrank-
heiten werden fast unheilbare Quecksilber-Siechtü-
mer nach der Gabe von Quecksilber-Mitteln bei der
Syphilis-Behandlung benannt und chronisches Chi-
na-Siechtum nach großen Gaben bei Fiebererkran-
kungen.

Zu allen homöopathischen Arzneien gibt es
Antidote. Man kann versuchen, in einem sol-
chen Fall von Arzneikrankheit mit einem Antidot
zu helfen.

Auch kann man versuchen mit Campher die
homöopathische Behandlung zu unterbrechen.

Kommentar zu § 277

Voraussetzung für die beste Wirksamkeit der
Arznei ist a) dass sie bestmöglich homöopa-
thisch ausgesucht wurde, b) gut dynamisiert
wurde und c) in einer entsprechend kleinen Ga-
be verabreicht wurde.

Dann ist die Arznei am heilsamsten und fast bis
zum Wunder hilfreich.
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§ 277
Aus gleichem Grunde, und da eine wohl dynami sirte
Arznei, bei vorausgesetzter, gehöriger Kleinheit ihrer
Gabe, um desto heilsamer und fast bis zum Wunder
hül freich wird, je homöopathischer sie ausgesucht
war, muß auch eine Arznei, deren Wahl passend
homöopathisch ge troffen worden, um desto heilsa-
mer sein, je mehr ihre Gabe zu dem für sanfte Hilfe
angemessensten Grade von Kleinheit herabsteigt.

§ 278
Hier entsteht nun die Frage, welches dieser, für so ge-
wisse als sanfte Hülfe angemessenste Grad von
Kleinheit sey, wie klein also, zum Behufe der besten
Heilung die Gabe jeder einzelnen, für einen Krank-
heitsfall homöopathisch gewählten Arznei sein müs-
se? Diese Aufgabe zu lösen, für jede Arznei insbe-
sondere zu be stimmen, welche Gabe derselben zu
homöopathischem Heilzwecke genüge und dabei
doch so klein sey, daß die sanfteste und schnellste
Heilung dadurch erreicht werde, ist, wie man leicht
einsehen kann, nicht das Werk theo re tischer Muth-
maßung; grübelnder Verstand, klügelnde Vernünfte-
lei geben darüber eben so wenig Auskunft als es
möglich ist, alle denkbaren Falle im Voraus in einer
Tabelle zu verzeichnen. Einzig nur reine Versuche,
sorg fältige Beobachtung der Erregbarkeit jedes Kran-
ken und richtige Erfahrung können dieß in jedem be-
son dern Falle bestimmen und es wäre thö richt, die
großen Gaben unpassender (allöopathischer) Arznei
der alten Praxis, welche die kranke Seite des Orga-
nismus nicht ho möopathisch be-rühren, sondern nur
die von der Krankheit unangegriffenen Theile angrei-
fen, gegen dasje nige auf stellen zu wollen, was reine
Erfahrung über die nöthige Kleinheit der Gaben, zum
Behufe homöopathischer Heilungen ausspricht.



Kommentar zu § 278

Nun ergibt sich die Frage, wenn die richtige Arznei
gewählt wurde und diese richtig dynamisiert wurde,
welches die richtige Gabengröße ist. Welches ist
der angemessenste Grad von Kleinheit der Gabe,
der für eine gewisse und sanfte Hilfe erforderlich
ist? 

Das kann allein durch reine Versuche, sorgfältige
Beobachtung der Erregbarkeit eines jeden Kranken
und richtige Erfahrungen in jedem besonderen Fall
bestimmt werden. 

Man kann die Größe bzw. Kleinheit der Gabe nicht
durch Mutmaßungen, grübelnden Verstand, klü-
gelnde Vernunft bestimmen. Man kann auch keine
Tabellen verwenden, aus denen man die Gaben-
größe ablesen kann.

S. Hahnemann hält es für töricht, die großen Ga-
ben unpassender, allopathischer Arzneien der alten
Praxis, welche die kranke Seite des Organismus
nicht berühren, sondern nur die von der Krankheit
unangegriffenen Teile angreifen, gegen das anzu-
führen, was reine Erfahrung über die nötige Klein-
heit der Gaben zur homöopathischen Heilung aus-
spricht.

Das Gedankengut der Allopathie hat also in der
Homöopathie nichts zu suchen.

Kommentar zu § 279

Die reine Erfahrung zeigt durchgängig, dass die
Gabe des homöopathisch gewählten, hochpoten-
zierten (also gut verrieben oder geschüttelt; nicht
hohe Potenz!) Heilmittels für den Anfang der Kur ei-
ner wichtigen (vorzüglich chronischen) Krankheit in
der Regel nie so klein zubereitet werden kann,
dass sie nicht stärker als die natürliche Krankheit
ist. 

Sie kann diese natürliche Krankheit wenigstens
zum Teil überstimmen oder zum Teil im Gefühl des
Lebensprinzips auslöschen. So kann sie schon zu-
mindest den Anfang der Heilung bewirken. 

So behandelt man Carcinom-Patienten zu Be-
ginn immer mit niedrigen Potenzen.

Bei der Kur müssen alle anderen, fremdartig arz-
neilichen Einwirkungen auf den Kranken ferngehal-
ten werden. Die Allopathie oder andere Mittel dür-
fen den Heilverlauf durch das homöopathische Mit-
tel also nicht stören.
Das trifft in der heutigen Praxis nicht immer zu;
manchmal ist man gezwungen, während einer
homöopathischen Behandlung akuter Krankheiten
hochwertige allopathische Arzneimittel weiter ein-
nehmen zu lassen. Auch bei chronischen Krankhei-
ten muss man manchmal so verfahren, wenn die
homöopathische Arznei Zeit braucht, bis sie zur
Wirkung kommt und man dann das allopathische
Mittel langsam absetzen kann.

Der Heilverlauf kommt nicht zustande, wenn eine
beträchtliche Schädigung eines wichtigen Organs
vorliegt.
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§ 279
Diese reine Erfahrung nun zeigt DURCHGÄNGIG,
daß, wenn der Krankheit nicht offenbar beträchtli-
che Verderbniß eines wichtigen Eingeweides zum
Grunde liegt, (auch wenn sie unter die chronischen
und complicir ten gehörte) und, selbst wenn bei der
Cur alle andern, fremdartig arzneilichen Einwirkun-
gen auf den Kranken entfernt gehalten worden wa-
ren - die Gabe des homöopathisch gewählten,
hoch poten zirten Heilmittels für den Anfang der
Cur einer wichtigen, (vorzüglich chro nischen)
Krankheit, in der Regel nie so klein bereitet wer-
den kann, daß sie nicht noch stärker als die
natürliche Krankheit wäre, daß sie dieselbe
nicht, wenigstens zum Theil, zu überstimmen,

nicht schon einen Theil derselben im Gefühle des 
Lebensprincips auszulö schen und so schon einen
Anfang der Heilung zu bewirken vermöchte.



Kommentar zu § 280

Hier wird die allmähliche Steigerung der Arzneiga-
be (Erhöhung der Potenzierung) bei Q-Potenzen
beschrieben. Die allmähliche Erhöhung der sehr
gemäßigten Gabe geschieht dadurch, dass man
nicht nur jedes Mal eine höhere Q-Potenz gibt, son-
dern dass man die Arznei auch jedes Mal bei der
Einnahme durch Schütteln modifiziert (aktiviert). Es
wird also immer modifiziert (s. a. § 247) und die Ga-
be leicht erhöht.

Jene Arzneigabe, die anhaltend dienlich ist (hilft)
und keine neuen, beschwerlichen Symptome er-
zeugt, wird allmählich erhöht. Und dies wird so lan-
ge fortgesetzt, bis der Kranke – bei allgemeinem
besseren Befinden – anfängt, eine oder mehrere
seiner alten, ursprünglichen Beschwerden aufs
Neue in mäßigem Grade zu spüren. 

Hering´sche Regel: bei chronischen Krankhei-
ten verschwinden die Symptome a) von unten
nach oben; b) von innen nach außen und c) in
umgekehrter Reihenfolge ihres Auftretens.

Dies deutet auf eine bevorstehende Heilung hin.
Dies deutet darauf hin, dass das Lebensprinzip es
nun fast nicht mehr nötig hat, durch die ähnliche

Arzneikrankheit affiziert zu werden, um das Gefühl
für die natürliche Krankheit zu verlieren (s. a. §
148). Das nun von der natürlichen Krankheit freie-
re Lebensprinzip fängt an, nur noch etwas an der
homöopathischen Arzneikrankheit zu leiden, die
sonst homöopathische Verschlimmerung genannt
wird. 

Diese homöopathische Verschlimmerung tritt
jetzt aber am Ende der Kur auf und nicht am An-
fang (homöopathische Erstverschlimmerung). G.
Macek nennt diese am Ende der Kur auftretende
Verschlimmerung deshalb auch „Spätverschlimme-
rung“.

Kommentar zu § 281

Um jetzt festzustellen, ob diese homöopathische
„Spätverschlimmerung“ durch die Arzneikrankheit
hervorgerufen wurde, lässt man nun den Kranken
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§ 280
Die Gabe der anhaltend dienlichen, keine neuen, be -
schwerlichen Symptome erzeugenden Arznei wird,
all mäIig erhöhet so lange fortgesetzt, bis der Kran-
ke, bei allgemeinem Besserbefinden, anfängt, eine
oder mehrere seiner alten, ursprünglichen Be-
schwerden auf's Neue in mäßigem Grade zu spüren.
Dieß deutet bei einer so allmäligen Erhöhung der,
jedes mal durch Schütteln modificirten, (§ 247.) sehr
ge mäßig ten Gaben, auf nahe Heilung, nämlich dar-
auf, daß nun das Lebens-Princip fast nicht mehr
nöthig habe, durch die ähnliche Arznei-Krankheit
afficirt zu werden, um das Gefühl für die natürliche
Krankheit zu verlieren (§ 148.), deutet an, wie das
nun von natürlicher Krankheit freiere Lebens-Prin-
cip anfängt, bloß noch etwas an derjenigen homöo-
pathischen Arznei-Krankheit zu leiden, die sonst
homöopathische VerschIimmerung ge nannt wird.

§ 281
Um sich hiervon zu überzeugen, läßt man nun den
Kranken 8, 10, 15 Tage lang ohne alle Arznei und
giebt ihm indeß nur etwas Milchzucker-Pulver. Wa-
ren nun die wenigen, letzten Beschwerden, bloß von
der Arznei, wel che die ehemaligen, ursprünglichen
Krankheits-Symptome nachahmte, so vergehen die-
se Beschwerden binnen weni gen Tagen oder Stun-
den und zeigt sich dann in diesen, von Arznei freien
Tagen, bei fortgesetzter guter Lebensordnung des
Kranken, nichts mehr von der ur sprünglichen
Krankheit, so ist er sehr wahrscheinlich ge heilt.
Sollten sich aber in den letzten Tagen noch Spuren
von den ehemaligen Krankheits-Symptomen zeigen,
so sind dieß noch Reste der nicht ganz erloschenen,
ur sprünglichen Krankheit, welche aufs Neue mit
höhern Dynamisations-Graden der Arznei auf ange-
gebne Art be handelt werden müssen. Die ersten
kleinsten Gaben müs sen dann natürlich auch, wenn
Heilung erfolgen soll, wie der allmälig erhöht wer-
den, doch weit weniger und lang samer bei Kranken,
an denen man eine beträchtliche Erregbarkeit wahr-
nimmt, als bei Unempfänglichern, bei welchen letz-
tern man schneller mit den Gaben steigen kann. Es
giebt Kranke, deren ungemeine Erregbarkeit sich zu
der der Unempfänglichsten, wie 1000 zu 1 verhält.



8, 10 oder 15 Tage ohne jede Arznei. Man gibt statt
der Arznei nur etwas Milchzucker als Placebo und
beobachtet den Kranken.

Waren die wenigen letzten Beschwerden nur von
der Arznei und ahmten die ehemaligen, ursprüngli-
chen Krankheitssymptome nach, so vergehen die-
se Beschwerden ohne Arznei binnen weniger Tage
oder Stunden. Die Arznei bzw. Arzneikrankheit war
dann also Ursache der Beschwerden. Und zeigt
sich dann an diesen arzneifreien Tagen nichts mehr
von der ursprünglichen Krankheit, so ist der ehe-
mals Kranke sehr wahrscheinlich geheilt.

Sollten sich aber an diesen arzneifreien Tagen
noch oder wieder Spuren der ehemaligen Krank-
heitssymptome zeigen, so sind das nur noch Reste
der nicht ganz erloschenen, ursprünglichen Krank-
heit.

Nun muss die Arznei erneut gegeben werden,
und zwar mit höheren Dynamisationsgraden (Po-
tenzen) auf die angegebene Art. Die ersten klein-
sten Gaben müssen dann natürlich auch, wenn
Heilung erfolgen soll, wieder allmählich erhöht wer-
den.

Die Erhöhung der Arzneigabe richtet sich nach der
individuellen Erregbarkeit des Kranken. Bei Kran-
ken mit einer beträchtlichen Erregbarkeit erhöht
man weit weniger und langsamer als bei Unemp-
fänglicheren, bei denen man die Gaben schneller
steigern kann.
Es gibt Kranke, deren extrem große Erregbarkeit
tausend Mal größer ist als die Erregbarkeit der Un-
empfänglichsten.
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* Die Regel, für die chronischen Krankheiten, bei
ihrer homöopathischen Behandlung mit den kleinst
möglichen Gaben den Anfang zu machen und nur
ganz allmälig sie zu verstärken, leidet eine merkli-
che Ausnahme bei der Heilung der drei großen Mi-
asmen, während sie noch auf der Haut blühen, d.i.
bei der unlängst ausgebrochenen Krätze, dem un-
berührt (an den Zeugungstheilen, den Scham- oder
Mund-Lippen, u.s.w.) gebliebenen Schanker und
den Feigwarzen. Diese ver tragen nicht nur, sondern
sie erfordern sogar, gleich Anfangs, große Gaben 
ihrer specifischen Heilmittel von immer höherem
und höherem Dynamisations-Grade, täglich, (auch
wohl mehr mal des Tags) eingenommen. Bei ihnen
ist, wenn man so verfährt, nicht zu befürchten, daß,
wie bei Behandlung im Innern verborgner Krank-
heiten, die allzu große Gabe, während sie die Krank-
heit aus gelöscht hat, schon durch ihre Uebergröße
einen Anfang zur Arznei-Krankheit und beim Fort-
gebrauche, eine chronische Arznei-Krankheit erzeu-
gen könnte. Bei gedachten, offen daliegenden
Blüthen dieser drei Miasmen ist dieß nicht der Fall;
da kann man an den täglichen Fortschritten in ihrer
Heilung sichtlich wahrnehmen, um wie viel durch
die große Gabe dem Lebensprincipe das Gefühl von
diesen Krankheiten täglich entzogen worden ist;
denn keine von diesen dreien kann in Heilung über-
gegangen sein, ohne daß der Arzt durch ihr Ver-
schwinden die Ueberzeugung erhalten hätte, daß
nun keine dieser Arzneien mehr nöthig sei.

Da die Krankheiten im Allgemeinen nur dynami -
sche Eingriffe auf das Lebens-Prinzip sind und ih nen
nichts Materielles, keine Materia peccans zum Grun-
de liegt (wie die alte Schule seit Jahrtausenden in
ihrem Irrwahne gefabelt und hienach immer zum
Ruine der Kranken kurirt hat), so ist auch in diesen
Fällen nichts Materielles hinweg zu nehmen, wegzu-
schmieren, wegzubeit zen, nichts abzubinden, oder
abzuschneiden, ohne den Kranken lebenslang un-
endlich kränker und un heilbarer zu machen (s. chron.
Krankh. I. Theil), als er es bei der unangetasteten
Blüthe dieser drei großen Miasmen war. Das dyna-
misch-feindlich auf das Lebens-Princip Ausgeübte,
ist das Wesentliche dieser äußern Zeichen innern,
bösar tigen Miasm's, was bloß durch Einwirkung ei-
ner homöopathischen Arznei auf das Lebens-Princip
auszulöschen ist, die dasselbe aber auf ähnliche Wei-

§ 282
Im Fall bei der Cur, vorzüglich der chronischen
Krankheiten, die ersten Gaben schon eine soge-
nannte ho möopathische Verschlimmerung, d.i. ei-
ne merkliche Erhöhung der zuerst erforschten, ur -
sprüng li chen Krankheits-Symptome hervorbrächten
und gleich wohl jede wiederholte Gabe (nach § 247.)
vor dem Einnehmen durch Schütteln etwas modifi-
cirt (hoher dy namisirt) worden war, so wäre dieß ein
sicheres Zeichen, daß die Gaben allzu groß waren*.



Kommentar zu § 282

Behandelt man eine chronische Krankheit und be-
merkt schon bei den ersten Gaben der Arznei eine
sogenannte homöopathische Verschlimmerung -
also eine merkliche Erhöhung der ursprünglichen
Krankheitssymptome, obwohl jede wiederholte Ga-
be (s.a. § 247) vor der Einnahme durch Schütteln
etwas modifiziert (aktiviert) wurde, so ist dies ein si-
cheres Zeichen dafür, dass die Gaben zu groß (zu
hoch potenziert) gewesen sind. 

In dem Anhang zu diesem Paragraphen beschreibt
S. Hahnemann die Behandlung der drei großen Mi-
asmen. 

Wenn die Miasmen noch auf der Haut blühen ( al-
so bei der unlängst ausgebrochenen Krätze, dem
unberührt gebliebenen Schanker und den Feig-
warzen), erfordern sie gleich von Beginn an große
Gaben ihres spezifischen Heilmittels von immer
höherem und höherem Dynamisationsgrade (Po-
tenzen), täglich oder mehrfach täglich eingenom-
men. 

Es kommt bei der Behandlung der frischen Mias-
men nicht wie sonst bei den chronischen Krankhei-
ten durch die großen Arzneigaben zur Entstehung
einer Arzneikrankheit; sondern die frischen Mias-
men brauchen unbedingt diese hohen Gaben (Po-
tenzen). 

Dabei werden Krätze und Schanker nur inner-
lich behandelt; die Feigwarzen aber müssen inner-
lich und mit dem gleichen Mittel auch äußerlich be-
handelt werden.(s. a.. § 284)

Kommentar zu § 283

Um ganz naturgemäß zu verfahren, sollte man die
bestens gewählte, passende homöopathische Arz-
nei nur in kleiner Gabe (Potenz und Menge) ver-
ordnen. 

Denn sollte die Arznei einmal (aus welchem Grund
auch immer) unpassend oder nicht genau passend
sein, so ist der Schaden nicht sehr groß. Der Nach-
teil von ihrer, der Krankheit unangemessenen Be-
schaffenheit ist bei der kleinen Arzneigabe nur so
gering, dass er schnell wieder behoben und gutge-
macht werden kann durch die eigene Kraft des Le-
bens und durch baldige Entgegensetzung (§ 249)
des nun nach der Wirkungs-Ähnlichkeit passende-
ren Mittels. Dies wäre nicht möglich, wenn das un-
passende Mittel in hoher Arzneigabe (Potenz und
Menge) verabreicht worden wäre.

Man kann auch ein Antidot geben oder mit Cam-
pher die (nicht passende) homöopathische Be-
handlung unterbrechen und dann das passende
Mittel geben.
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se stärker afficiert und ihm so das Gefühl des 
innern und äußern geistartigen Krankheits-Feindes
entzieht, dergestalt, daß dieser dann für das Lebens-
Princip (für den Organism) nicht mehr existirt und
so den Kranken frei vom Uebel und ge heilt entläßt.

Doch lehrt die Erfahrung, daß zwar die Krätze
sammt ihrem Ausschlage, so wie der Schanker mit
dem innern, venerischen Miasm, bloß durch die in -
nerlich eingenommenen, specifischen Arzneien ge -
heilt werden können und müssen; die Feigwarzen
aber, wenn sie schon eine Zeit lang unbehandelt da-
standen, auch die äußere Auflegung ihrer spe -
cifischen, zugleich innerlich angewendeten Arznei-
en, zur vollkommenen Heilung nöthig haben.

§ 283
Um nun ganz naturgemäß zu verfahren, wird der
wahre Heilkünstler seine, für alle Rücksichten be-
stens gewählte, homöopathische Arznei, auch schon
deßhalb nur in so kleiner Gabe verordnen, damit,
wenn ihn ja einmal menschliche Schwäche verleitet
hätte, eine unpassendere Arznei anzuwenden, der
Nachtheil von ihrer, der Krankheit unangemessenen
Beschaffenheit nur so gering sein könne, daß er
durch die eigne Kraft des Lebens und durch alsbal -
dige Entgegensetzung (§ 249) des nun, nach Wir-
kungs-Aehnlichkeit passender gewählten Heilmit-
tels (ebenfalls in kleinster Gabe) schnell wieder aus-
gelöscht und gut ge macht werden könne.



Kommentar zu § 284

Die Einnahme der flüssigen und festen homöopa-
thischen Arzneien geschieht normalerweise über
die Zunge, den Mund und den Magen. 

Die Nase und die Atmungsorgane sind auch für
flüssige homöopathische Arzneien vorzüglich ge-
eignet und für die Einwirkung der Arzneien emp-
fänglich (Riechen oder Einatmen durch den Mund).
Auch „die ganze, übrige, mit ihrem Oberhäutchen
umkleidete Haut unseres Körpers“ ist für die Ein-
wirkungen der Arzneiauflösungen geeignet. 

Besonders gute Wirkungen erreicht man, wenn
man über die Haut therapiert und das Mittel gleich-
zeitig einnehmen lässt.

Im Anhang beschreibt S. Hahnemann die Behand-
lung der Säuglinge. Man kann der Mutter oder Am-
me die für das Kind richtig gewählte Arznei in sehr
mäßiger Gabe eingeben. Die homöopathische Arz-
nei wird dann durch die Milch dem Säugling zuge-
führt. Die Krankheit wird so bei den Säuglingen
sehr leicht und schnell getilgt.

Den meisten Säuglingen wird die Psora durch die
Milch der Amme mitgeteilt, falls sie die Psora nicht
schon von der eigenen Mutter besitzen. So werden
die Säuglinge durch die so arzneilich gewordene
Milch der Amme zugleich gegen die Psora ge-
schützt.

Es wird empfohlen, dass die Mütter in ihrer er-
sten Schwangerschaft eine milde, antipsorische
Kur machen mit den neuen Dynamisationen des
Schwefels (s. a. § 270). So lassen sich bei den Kin-
dern solcher behandelten Schwangeren chroni-
sche Krankheiten vielfach verhindern.
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§ 285
Daher kann die Heilung sehr alter Krankheiten da -
durch befördert werden, daß der Arzt diesselbe Arz-
nei-Auflösung, die innerlich eingenommen sich für
den Kranken heilsam zeigt, auch äußerlich (an dem
Rücken, den Armen, den Ober- und Unterschen-
keln) täglich ein rei ben läßt, doch unter Vermeidung
der Theile, welche an Schmerzen, oder Krämpfen
oder an Haut-Ausschlägen lei den*.

§ 284
Außer der Zunge, dem Munde* und dem Magen, die
am gewöhnlichsten beim Einnehmen von der Arznei
afficiert werden, sind vorzüglich die Nase und die
Athmungs-Organe für die Einwirkung der Arzneien
in flüssiger Gestalt empfänglich, durch Riechen und
Einathmen durch den Mund. Doch ist auch die
ganze, üb rige, mit ihrem Oberhäutchen umkleidete
Haut unseres Körpers, für die Einwirkung der Arz-
nei-Auflösungen ge schickt, vorzüglich wenn die
Einreibung mit der gleich zei tigen Einnahme ver-
bunden wird.

* Bewundernswürdig hülfreich ist die Kraft der Arz-
neien auf den Säugling, durch die Milch, welche die
Mutter oder Amme ihm reicht. Jede Krankheit des
Kindes weicht der, für dasselbe richtig gewählten,
homöopathischen, von der Amme in sehr mäßigen
Gaben eingenommenen Arznei und wird auf diese
Art weit leichter und sicherer bei diesen neuen Er-
denbürgern ausgetilgt als je in späterer Zeit gesche-
hen könnte. Da den meisten Säuglingen die Psora
durch die Milch der Amme mitgetheilt zu werden
pflegt, wenn sie die selbe nicht schon durch Erb-
schaft von der Mutter besitzen, so werden sie auf an-
gegebene Art, durch die so arzneilich gewordene
Milch der Amme, zugleich antipsorisch dagegen ge-
schützt. Doch ist die Besorgung der Mütter, in ihrer
(ersten) Schwangerschaft, durch eine gelinde, anti-
psori sche Cur, vorzüglich mittels der, in dieser Aus-
gabe (§ 270) beschriebenen, neuen Dynamisationen
des Schwefels, unentbehrlich, um die fast stets bei
ihnen vorhandene, schon durch Erbschaft ihnen mit-
getheilte Psora, Erzeugerin der meisten chronischen
Krankheiten, in ihnen und ihrer Leibesfrucht zu ver-
tilgen, damit ihre Nachkommenschaft im Voraus
dagegen geschützt sei. Dies ist so wahr, daß die Kin-
der so behandel ter Schwangern gemeiniglich weit
gesünder und kräftiger auf die Welt kommen, so daß
jedermann darüber erstaunt. Eine neue Bestätigung
der großen Wahrheit der, von mir aufgefundenen
Psora-Theorie.



Kommentar zu § 285

Bei sehr alten Krankheiten kann die Heilung da-
durch gefördert werden, dass dieselbe Arzneilö-
sung, die innerlich eingenommen sich für den Kran-
ken heilsam zeigt, auch äußerlich täglich eingerie-
ben wird.

Als Körperstellen der Einreibung empfiehlt S.
Hahnemann Rücken, Arme, Ober- und Unter-
schenkel. An Stellen, die an Schmerzen, Krämpfen
oder Hautausschlägen leiden, darf nicht eingerie-
ben werden.

Von dem Gedankengut der TCM her kann man die
Einreibung auch an Akupunktur-Punkten des Meri-
dians durchführen, dessen zugehöriges Organ er-
krankt ist (z. B. Shu-Punkt, Tonisierungspunkt,
Quellpunkt, Ho-Punkt o. a.).
Im Anhang zum § 285 äußert sich S. Hahnemann
negativ über Mineralbäder. Durch diese gibt es nur
selten Wunderheilungen (Trefferquote 1:500 oder
1:1000). Meistens sind die Bäder von Schaden; sie
machen z. B. eine Krankheitsunterdrückung bei
Hautausschlägen.

Nach einer kurzen Besserung sorgt das Le-
bensprinzip dafür, dass das innere, ungeheilte Übel
an einer anderen Stelle des Körpers zum Ausbruch
kommt (Asthma, Wahnsinn, Blindheit, Taubheit
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* Hieraus erklären sich die, obschon selte nen Wun-
derkuren, wo langwierig verkrüppelte Kranke, deren
Haut jedoch heil und rein war, in einem minerali-
schen Bade, dessen arz neiliche Bestandtheile (von
ungefähr) dem alten Uebel homöopathisch ange-
messen waren,  schnell und auf immer nach wenigen
Bädern genasen. Dagegen richteten die Mineral-Bä-
der auch sehr oft um so größern Schaden bei Kran-
ken an, denen sie die Hautausschläge vertrieben,
worauf ge wöhnlich, nach kurzem Wohlsein, das Le-
bensprincip das innere, ungeheilte Uebel auf ei ner
andern Stelle des Körpers zum Ausbruch kom men
ließ, die weil wichtiger für Leben und Wohlseyn ist,
so daß dafür z.B. bisweilen der Seh-Nerve gelähmt
ward und Amaurose entstand, bis weilen die Krystal-
linse sich verdunkelte, das Gehör verschwand,
Wahnsinn, oder erstickendes Asthma erfolgte, oder
auch eine Apoplexie den Leiden des getäuschten 
Kranken ein Ende machte. Ein Haupt-Grundsatz für
den homöopathischen Heilkünstler (wodurch er sich
vor jedem soge nannten Arzt aller ältern Schulen
auszeichnet) ist, daß er bei keinem seiner Kranken
irgend ein Arzneimittel anwendet, dessen krankhaf-
te Einwirkungen auf den gesunden Menschen nicht
vorher sorgfältig  ausgeprüft und ihm bekannt wor-
den wären (§ 20. 21.). Nach bloßer Vermuthung ei-
ner etwanigen Heilsamkeit in einer, der vorliegen-
den, ähnlichen Krankheit, oder auf Hören-Sagen,
„daß ein Mittel in einer so oder so benannten Krank-
heit geholfen habe“, ein nach sei nen positiven Wir-
kungen auf Menschen-Befinden ungekanntes Mittel
dem Kranken verordnen, dies gewissenlose Wag-
stück wird der menschenlie bende Homöopathiker
dem Allöopathen überlassen. Ein ächter Arzt und
Ausüber unserer Kunst, wird daher nie seinen Kran-
ken in eins von den unzähli gen mineralischen Bä-
dern schicken, weil sie fast sämtlich nach ihrer ge-
nauen, positiven Wirkung auf gesundes Menschen-
Befinden völlig ungekannt und, bei ihrem Mißbrau-
che, unter die heftigsten, gefährlichsten Arzneimittel
zu zählen sind. Auf diese Art, während aus den
berühmtesten solcher Bäder, unter Tausend, vom un-
wissenden Arzt al löopathisch ungeheilt und so blind-
lings dorthin geschickten Kranken, Einer oder zwei
von ungefähr geheilt, ja oft nur scheinbar geheilt
zurück kommen und das Wunder ausposaunen,
schleichen sich unterdessen mehrere Hunderte, mehr

oder weniger verschlimmert, in der Stille davon und
ein Rest derselben bleibt zurück, um sich dort zur
ewigen Ruhestätte anzuschicken; eine Thatsache,
wovon so viele, die berühmtesten Bäder umge bende,
angefüllte Todten-Aecker Zeugniß geben *).

*) Ein wahrer, homöopathischer Heilkünstler also,
der nie ohne richtige Grundsätze handelt, nie das
ihm anvertraute Leben seiner Kranken gewissenlos
auf's Spiel setzt, auf ein Glücksspiel, dessen Treffer
sich wie 1 zu 500 oder 1000 der Nieten verhält,
(Nieten, welche in Verschlimmerungen oder Tod
bestehen) wird nie irgend einen seiner Kranken ei-
ner solchen Gefahr aussetzen und ihn auf gut Glück
zur Cur in ein mineralisches Bad schicken, wie so
häufig vom Allöopathen geschieht, um den, von ihm
oder Andern verderbten Kranken auf eine gute Art
endlich los zu werden.  



u.a.). So führen die Mineralbäder zu Krankheiten
und oft sogar zum Tode.

Bäder mit homöopathischen Arzneien sind von S.
Hahnemann aber erlaubt und werden sogar emp-
fohlen. 

Sind die arzneilichen Bestandteile dem alten
Übel homöopathisch angemessen, so genesen die
Kranken schnell und für ewig nach wenigen Bä-
dern.

Die Einnahme der homöopathischen Arznei
muss natürlich an erster Stelle erfolgen.

Übersicht zu den §§ 286–291

In diesen Paragraphen werden nicht-arzneiliche
Behandlungsformen beschrieben. §§ 286 – 287
handeln vom Magnetismus; § 288 – 289  vom Mes-
merismus; § 290 von Massagen und § 291 von er-
laubten Bädern.

Bei all diesen Behandlungsformen handelt es
sich um solche, die der homöopathischen Therapie
nahe stehen und sie nicht behindern.

Kommentar zu § 286

Die dynamische Kraft des mineralischen Magne-
ten, der Elektrizität und des Galvanismus wirken
nicht weniger mächtig auf unser Lebensprinzip ein
wie die homöopathischen Arzneien, die durch Ein-
nehmen in den Mund, Riechen oder Einreibung der
Haut aufgenommen werden. Genau so können die-
se dynamischen Kräfte auch Krankheiten heilen.

Die Anwendung dieser dynamischen Kräfte zeigt
Erfolge bei Krankheiten der Sensibilität, Irritabilität,
des abnormen Gefühls und der unwillkürlichen
Muskelbewegungen.

Die Anwendung von Elektrizität, Galvanismus und
der elektromagnetischen Maschine sind noch unklar
(zur Zeit von S. Hahnemann). Bisher wurden sie nur
palliativ angewendet und leider oft zum großen
Schaden der Kranken. Ihre gesunden reinen Wir-
kungen auf Gesunde sind noch wenig geprüft.

Kommentar zu § 287

Der Kräfte des Magnets kann man sich schon si-
cherer zum Heilen bedienen. In der „Reinen Arz-
neimittellehre“ sind die positiven Wirkungen des
Nord- und Südpols eines kräftigen Magnetstabes
beschrieben. 

Beide Pole sind gleich kräftig; sie stehen sich aber
in der Art ihrer Wirkung einander gegenüber. 
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§ 287
Der Kräfte des Magnets kann man sich schon siche -
rer zum Heilen bedienen, nach den in der reinen
Arzneimittellehre dargelegten, positiven Wirkungen
des Nord- und des Süd-Pol's eines kräftigen Mag-
netstabes. Obwohl beide Pole gleich kräftig sind,
stehen sie doch in der Art ihrer Wirkung einander
gegenüber. Die Gaben las sen sich mäßigen durch die
kürzere oder längere Zeit des Anlegens des einen
oder des andern Pol's, je nachdem mehr die Symp-
tome des Süd- oder die des Nord-Pol's an gezeigt
sind. Als Antidot einer allzuheftigen Wirkung, dient
die Auflegung einer Platte blanken Zinks.

§ 286
Nicht weniger homöopathisch als die eigentlich so
genannten Arzneien, welche durch Einnehmen in
den Mund, Einreiben in die Haut oder mittels Rie-
chens Krankheiten aufheben, und nicht weniger
mächtig wirkt die dynami sche Kraft des minerali-
schen Magnets, der Elektricität und des Galvanis-
mus auf unser Lebensprincip, und es kön nen Krank-
heiten, vorzüglich der Sensiblität und Irritabilität,
Krankheiten abnormen Gefühls und der un -
willkührlichen Muskelbewegungen, dadurch geheilt
wer den. Doch liegt die sichere Art der Anwendung
der beiden letztern, so wie der sogenannten elektro-
magneti schen Maschine, noch viel zu sehr im Dun-
keln, um von ih nen ho möopathische Anwendung zu
machen. Wenigstens hat man von Elektricität und
Galvanism bisher nur pallia tive Anwendung, zu
großem Schaden der Kranken, ge macht. Die positi-
ven, reinen Wirkungen beider auf den gesunden
men schlichen Körper, sind bisher noch wenig aus-
geprüft.



Die Gaben lassen sich mäßigen durch kürzere
oder längere Zeit des Anlegens des einen oder des
anderen Pols entsprechend der Symptome des
Nordpols oder des Südpols. 

Als Antidot bei einer zu heftigen Wirkung ver-
wendet man die Auflage einer Platte aus reinem
Zink.

In der heutigen Zeit erfährt die Heilkraft des Ma-
gnetismus eine Renaissance. Es gibt Geräte und
Matten, mit denen Körperteile oder der ganze Kör-
per Magnetfeldern ausgesetzt werden. Bei
Schmerzen des Bewegungsapparates kann man
Magnetplatten auch aufkleben. 

Über den Einfluss des Magnetismus auf die
Tier- und Pflanzenwelt wurde und wird viel ge-
forscht.

Kommentar zu § 288

Hier wird als weitere nichthomöopathische Be-
handlungsform der sog. tierische Magnetismus
(nach seinem Begründer Mesmer auch Mesmeris-
mus genannt) besprochen. S. Hahnemann nennt
diese Gabe bzw. Fähigkeit ein Geschenk Gottes.

Durch den kräftigen Willen eines Menschen strömt
dabei Lebenskraft in einen anderen Menschen ein.
Dieser energieabgebende Mensch muss natürlich
gesund sein und die Fähigkeit besitzen, diesen
Mesmerismus zu praktizieren.
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§ 288
Hier finde ich noch nöthig, des von der Natur aller
übrigen Arzneien abweichenden, sogenannten thie -
rischen Magnetisms, oder vielmehr des (dankbarer
nach MESMER, seinem ersten Begründer, zu be-
nennenden) Mesmerisms Erwähnung zu thun. Die-
se, oft thörichter Weise, während eines ganzen Jahr-
hunderts geleugnete oder geschmähte Heilkraft, ein
wundersames, unschätzbares, dem Menschen ver-
liehenes Geschenk Gottes, mittels dessen durch den
kräftigen Willen eines gutmeinenden Menschen auf
einen Kranken durch Berührung und selbst ohne
dieselbe, ja selbst in einiger Entfernung die Lebens-
kraft des gesunden mit die ser Kraft begabten Mes-
merirer in einem andern Menschen dynamisch ein-
strömt, (wie einer der Pole eines kräftigen Magnet-
Stabes in einen Stab rohen Stahl's) wirkt auf ver-
schie dene Weise: indem sie in dem Kranken teils
die hie und da in seinem Organismus mangelnde Le-
benskraft ersetzt, teils die in andern Stellen allzu-
sehr angehäufte und un nennbare Nervenleiden erre-
gende und unterhaltende Lebenskraft ableitet, min-
dert und gleicher verteilt und überhaupt die krank-
hafte Verstimmung des Lebens princips der Kranken
auslöscht und mit der nor ma len des auf ihn kräftig
einwirkenden Mesmerirers er setzt, z.B. bei alten Ge-
schwüren, bei Amaurose, bei Lähmungen einzelner
Glieder u.s.w. Manche schnelle Schein-Cur mit
großer Natur-Kraft begabter Zoo-Magnetiker in 

allen Zeitaltern, gehört hieher. Am glän zendsten
aber zeigte sich die Wirkung von mitgetheilter Men-
schenkraft auf den ganzen Organism, bei Wiederbe-
lebung einiger, geraume Zeit im Scheintode geblieb-
ner Personen, durch den kräf tigsten, ge müthlich sten
Willen eines, in voller Lebenskraft blühen den Man-
nes*, eine Art Todtenerweckung, wovon die Ge-
schichte mehrere unleug bare Beispiele aufweist. Ist
die mesmerirende Person, des einen oder andern Ge-
schlechts, zugleich eines gut müthigen Enthusiasm's
fähig (wohl gar seiner Ausartung, der Bigotterie, des
Fanatism's, des Mysticism's oder menschenliebiger
Schwärmerei), so ist sie um desto mehr im Stande,
bei dieser philantropischen, sich selbst aufop fernden
Verrichtung, nicht nur die Kraft ihrer vorherr -
schenden Gemüthlichkeit auf den ihrer Hülfe bedür-
fenden Gegenstand ausschließlich zu richten, son -
dern auch gleichsam dort zu concentriren und so zu-
weilen anschei nende Wunder zu thun.

* Vorzüglich eines solchen, wie es deren wenige un-
ter den Menschen giebt, welcher bei großer Gut-
müthigkeit und vollständiger Körperkraft, einen
sehr geringen, oder gar keinen Begattungs-Trieb
be sitzt, bei welchem also die, bei allen Menschen
auf Bereitung des Samens zu verwendenden, feinen
Lebens-Geister in Menge vorhanden und bereit
sind, sich durch willenskräftige Berührung andern
Personen mitzutheilen. Einige dergleichen heil -
kräftige Mesmerirer, die ich kennen lernte, besa ßen
alle diese besondern Eigenschaften.



Folgende Ergebnisse kann ein Mesmerierer erzie-
len: a) Ersetzen der fehlenden Lebenskraft bei ei-
nem Kranken; b) Ableiten von Lebenskraft bei ei-
nem Kranken, wenn diese Lebenskraft an einer
Stelle zu stark ist; c) Auslöschen einer krankhaften
Verstimmung des Lebensprinzips mit Ersatz durch
die gesunde Lebenskraft des Mesmerierers.

Die spektakulärsten Ergebnisse des Mesmerismus
sind die Wiederbelebungen von Menschen, die
schon längere Zeit scheintot waren.

Hält man sich einmal die Lehre der TCM vor Augen,
so spielen die Menge und der Fluss der Energien –
insbesondere des Qi eine große Rolle. Man toni-
siert oder sediert Energien; man leitet Energien in
einen Meridian hinein oder von ihm ab. Es gibt spe-
zielle Punkte, über welche Energien von außen
dem Körper zugeführt werden können (z.B. die
sog. „Himmelsfensterpunkte“). Es gibt Punkte, über
die ein sog. Energietransfer stattfinden kann (z.B.
die sog. „Sieben Stern-Punkte“. Diesen Energie-
Transfer verwendet man, um Kranken zu helfen. 

Es gibt aber auch Kampfkunstarten, die diesen
Energietransfer zur Selbstverteidigung verwenden.

Kommentare zu §§ 264–291 von J. Buchbinder et al.

– 172 –

Entladung bewirkt er. So wird z. B. beim Scheintode
einer vordem gesunden*3 Frauensperson, wenn ihre
dem Ausbruche nahe Menstruation plötzlich durch
eine heftige Gemüthserschütterung gehemmt wor-
den war, die, wahr scheinlich in den Präcordien an-
gehäufte Lebenskraft, durch einen solchen negati-
ven Schnellstrich entladen und wieder im ganzen
Organismus ins Gleichgewicht gesetzt, so daß ge-
wöhnlich die Wiederbelebung allsogleich erfolgt*4,
so mildert auch zuweilen ein gelinder, weniger
schneller Negativstrich, bei sehr reizbaren Personen,
die zuweilen allzu große Unruhe und ängstliche
Schlaflosigkeit, welche von einem allzu kräftig ge-
gebnen positiven Striche herrührte u.s.w.

*1 Mit Fleiß gedenke ich hier, wo ich von der ent-
schiedenen und sichern Heilkraft des positiven Mes-
merism's zu sprechen hatte, nicht jener, höchlich zu
mißbilligenden Uebertreibung dessel ben, wo ver-
mittelst, während halber, ja oft ganzer Stunden auf
einmal wiederholte, selbst täglich fortgesetzte Stri-
che dieser Art, bei nervenschwa chen Kranken jene
ungeheure Umstimmung des ganzen Menschenwe-
sens herbeigeführt ward, die man Somnambulism
und Hellsichtigkeit (clairvoyance ) nennt, worin der
Mensch, der Sinnenwelt entrückt, mehr der Geister-
welt an zugehören scheint - ein höchst unnatürlicher
und gefährlicher Zustand, wodurch man nicht selten
chronische Krankheiten zu heilen vergeblich ver -
sucht hat.
*2 Daß die, entweder positiv oder negativ zu mes-
merirende Person, an keinem Theile mit Seide be-
kleidet seyn dürfe, ist eine schon bekannte Regel;
aber weniger bekannt ist es, daß der Mesmerirer,
wenn er selbst auf Seide steht, seine Lebenskraft in
vollerem Maße dem Kranken mitt heilen kann, als
wenn er auf dem bloßen Fußboden steht.
*3 Einer chronisch schwächlichen, lebens ar men Per-
son ist daher ein, vorzüglich sehr schnel ler Negativ-
strich, auf jeden Fall, äußerst schäd lich.
*4 Ein zehnjähriger, kräftiger Knabe auf dem Lande,
ward wegen einer kleinen Unpäßlichkeit, früh von
einer sogenannten Streicherin mit beiden Daumen-
spitzen von der Herzgrube aus, unter den Rippen
hin, sehr kräftig, mehrmals gestrichen, und verfiel
sogleich mit Todtenblässe in eine solche Unbesinn-
lichkeit und Bewegungslosigkeit, daß man ihn mit

§ 289
Alle die gedachten Arten von Ausübung des Mes-
merism's, beruhen auf einer dynamischen Einströ-
mung von mehr oder weniger Lebenskraft in den
Leidenden, und werden daher positiver Mesmerism
ge nannt*1. Eine dem entgegengesetzte Ausübung
des Mesmerismus aber verdient, da sie das Gegen-
theil be wirkt, negativer Mesmerism genannt zu
werden. Hieher gehören die Striche, welche zur Er-
weckung aus dem Nachtwandlerschlafe gebraucht
werden, so wie alle die Handverrichtungen, welche
mit den Namen CaImiren und Ventiliren belegt
worden sind. Am sichersten und einfachsten wird
diese EntIadung der, bei unge schwächten Personen
in einem einzelnen Theile übermä ßig angehäuften
Lebenskraft, durch den negativen Mesmerism be-
wirkt, mittels einer sehr schnellen Bewegung der
flachen, ausgestreckten rechten Hand, etwa parallel,
einen Zoll entfernt vom Körper, vom Scheitel herab
bis über die Fuß-Spitzen geführt*2. Je schnel ler die-
ser Strich vollführt wird, eine desto stärkere 



Kommentar zu § 289

Hier werden nun die verschiedenen Arten des Mes-
merismus besprochen. Es gibt a) den positiven
Mesmerismus, bei welchem es zu einem mehr oder
weniger großen dynamischen Einströmen von Le-
benskraft (Qi) in den Leidenden (Kranken) kommt,
und es gibt b) den negativen Mesmerismus, bei
welchem Energie von dem Leidenden (Kranken)
abgeleitet wird. 

Einige Beispiele und praktische Anwendungen
zu diesen beiden Arten des Mesmerismus werden
beschrieben.

Kommentar zu § 290

Als eine weitere nichthomöopathische Behand-
lungsmethode wird das Massieren (die Massage)
aufgeführt.

Sie wird empfohlen für Kranke, die von einer
Krankheit homöopathisch geheilt sind, aber noch
der Erholung bedürfen und noch an Abmagerung,
Schwäche der Verdauung und Schlafmangel lei-
den.

Die Massagetechniken bestehen darin, dass man
die Muskeln der Gliedmaßen, der Brust und des
Rückens einzeln ergreift, mäßig drückt und knetet.
Dadurch wird – wie S. Hahnemann schreibt – das
Lebensprinzip angeregt. In seiner Gegenwirkung
versucht das Lebensprinzip, den Ton der Muskeln
(Muskeltonus) und den der Blut- und Lymphgefäße
wieder herzustellen.

Die Hauptwirkung der Massage sieht S. Hahne-
mann in der gleichzeitigen mesmerischen Einwir-
kung.

Kommentare zu §§ 264–291 von J. Buchbinder et al.
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(Fortsetzung Fußnote § 289)

aller Mühe nicht erwecken konnte und ihn fast für
todt hielt. Da ließ ich ihm von seinem ältesten Bru-
der einen möglichst schnellen, nega tiven Strich vom
Scheitel bis über die Füße hin geben, und augen-
blicklich war er wieder bei Besinnung, munter und
gesund.

§ 290
Hieher gehört zum Theil auch das sogenannte Mas-
siren, durch eine kräftige, gutmüthige Person, wel-
che dem chronisch krank Gewesenen, zwar Geheil-
ten, aber noch in langsamer Erholung begriffenen,
und noch an Abmagerung, Schwäche der Verdau-
ung und Schlafmangel Leidenden, die Muskeln der
Gliedmaßen, der Brust und des Rückens einzeln er-
greift, sie mäßig drückt und gleich sam knetet, wo-
durch das Lebensprincip angeregt wird, in sei ner
Gegenwirkung den Ton der Muskel und ihrer Blut-
und Lymph-Gefäße wieder herzustellen. Bei dieser
Verrichtung, die man bei denen, welche noch an
reiz barem Gemüthe leiden, nicht übertreiben darf,
ist natür lich die mesmerische Einwirkung die
Hauptsache.

§ 291
Die Bäder von reinem Wasser, erweisen sich theils
als palliative, theils als homöopathisch dienliche
Beihülfs-Mittel, in Herstellung der Gesundheit bei
acuten Uebeln, so wie bei der Reconvalescenz so-
eben geheilter chronisch-Kranken, unter gehöriger
Rücksicht auf den Zustand des Genesenden, so wie
auf die Temperatur des Bades, die Dauer und die
Wiederholung desselben. Sie bringen aber, selbst
wohl angewendet, doch nur physisch wohlthätige
Veränderungen im kranken Körper hervor, sind also
an sich keine eigentliche Arznei. Die lauen Wasser-
bäder von 25° bis 27° R. dienen zur Erweckung der,
bei Scheintodten (Erfrornen, Ertrunkenen, Erstick-
ten) schlummernden Irritabilität der Faser, wodurch
das Gefühl der Nerven betäubt war. Obgleich hier
nur pallia tiv, erweisen sich dieselben doch, zumal in
Verbindung mit Kaffee-Trank und Reiben mit der
Hand, oft hinrei chend wirksam und können in Fäl-
len, wo die Irritabilität sehr ungleich vert heilt und in
einigen Organen allzu sehr angehäuft ist, wie bei ei-
nigen hysterischen Krämpfen und Kinder-



Kommentar zu § 291

Bäder mit reinem Wasser erweisen sich teils als
palliative und teils als homöopathisch nützliche
Hilfsmittel bei akuten Übeln oder in der Rekonva-
leszenz soeben geheilter chronisch erkrankter Per-
sonen.

Zu berücksichtigen sind: a) der Zustand des Kran-
ken bzw. Genesenden; b) die Temperatur des Ba-
des; c) Dauer und Wiederholung des Bades.

Lauwarme Bäder von 25–27 Grad R (Réaumur =
31–34 Grad Celsius) sind anzuwenden: bei Schein-
toten (Erfrorenen, Ertrunkenen, Erstickten). Sie sol-
len die schlummernde Irritabilität der Nervenfasern
(Betäubung) erwecken. Die Wirkung ist palliativ;
deshalb sollte auch die Behandlung zusammen mit
Reiben und Kaffee erfolgen.

Kalte Wasserbäder von 10–6 Grad R (Réaumur =
13–7 Grad Celsius) wirken durch augenblickliches
Eintauchen als homöopathische Hilfe bei Rekonva-
leszenten mit Mangel an Lebenswärme. Es kommt
zur Wiederherstellung des Tonus der erschlafften
Faser; dieses Palliativ wirkt nur physisch. Diese
Bäder sind länger (über mehrere Minuten) mit im-
mer niedrigeren Temperaturen durchzuführen.

Die Anwendung von Bädern beschränkt sich auf
reine Wasserbäder und auf die äußere Anwendung
von homöopathischen Arzneien.

Mineralbäder oder andere Badezusätze sind
abzulehnen (s. a. § 285).

Kommentare zu §§ 264–291 von J. Buchbinder et al.
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(Fortsetzung § 291)

Convulsionen homöopathische Beihülfe leisten.
Eben so erweisen sich die kalten Wasserbäder von
10° bis 6° R. bei der Reconvalescenz, arzneilich von
chronischen Krankheiten hergestellter Personen, bei
deren Mangel an Lebens-Wärme, als homöopathi-
sche Beihülfe durch au genblickliche und später, bei
öfter wiederhol ten Eintauchungen, als palliative
Wiederherstellung des Ton's der erschlafften Faser,
zu welcher Absicht solche Bäder von mehr als au-
genblicklicher, selbst Minuten lan ger Dauer und
von immer niedrigerer Temperatur anzu wenden
sind; ein Palliativ, welches, weil es nur physisch
wirkt, nicht mit dem Nachtheile eines hintendrein zu
be fürchtenden Gegentheils verbunden ist, wie bei
dyna misch arzneilichen Palliativen stattfindet.
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1755 Samuel Hahnemann wird am 10.
April in Meissen gebohren

1756–1763 Siebenjähriger Krieg

1767–1770 Besuch der Lateinschule in Meis-
sen

1770–1775 Fürstenschule St. Afra

1775–1776 Medizinstudium in Leipzig

1777 Ein Semester in Wien, hospitiert
bei Quarin (1733–1814), Leibarzt
der Kaiserin, Primararzt am Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder
(Hahnemann: „Quarin verdanke ich
alles, was an mir Arzt genannt wer-
den kann“)

1777–1779 Hausarzt und Bibliothekar in Herr-
mannstadt bei Stadthalter Brukent-
hal (Siebenbürgen)

1779 Beendigung des Medizinstudiums
in Erlangen. Dissertation: „Cons-
pectus adfectum spasmodicorum
aetiologicus et therapeuticus“ (Be -
trachtung der Ursachen und Be -
handlung krampfartiger Affektio-
nen)

1780 Erste Niederlassung als Arzt in
Hettstedt

1781 Praktische pharmazeutische Aus-
bildung in Dessau, Mohren-Apo-
theke

1782 Heirat mit Frau Henriette Küchler
(1764–1830), Adoptivtochter des
Besitzers der Mohren-Apotheke;
aus der Ehe gingen elf Kinder her-
vor. Niederlassung in Gommern

1784 Dresden, hauptsächlich auf medizi-
nisch-chemischem Gebiet tätig. Er -
ste Schrift: „Anleitung, alte Schä-
den und faulige Geschwüre zu hei-
len“

1786 Publikation „Über die Arsenikvergif-
tung“

1789 Französische Revolution, Über-
siedlung nach Leipzig

1790 Übersetzung der „Materia Medica“
von Cullen aus dem Englischen,
Chinarindenversuch Beginn der
Arzneimittelprüfungen, Einrichtung
der „Irrenanstalt für die besseren
Stände“ im Schloß Georgenthal

1792 Schrift „Freund der Gesundheit“
(1.Teil)

1793–1799 Herausgabe des „Apotheker-Lexi-
kons“

1793–1801 Niederlassung in Moschleben, Göt-
tingen, Wolfenbüttel, Königslutter
(2 1/2 Jahre), Altona, Hamburg,
Mölln, Machern

1795 Schrift „Freund der Gesundheit“
(2.Teil)

Anhang 1: 

Hahnemanns Lebenslauf in Kürze



– 176 –

1796 Erste Formulierung des Simile-
Prinzips in der Schrift „Versuch
über ein neues Prinzip zur Auf-
findung der Heilkräfte der
Arzneisubstanzen nebst einigen
Blicken auf die bisherigen“ 
(Hufeland Journal, Band II) 
Schrift „Handbuch für Mütter“

1803–1804 Niederlassung in Wittenberg und
Dessau

1805–1811 Niederlassung in Torgau

1805 „Fragmenta de viribus medicamen-
torum positivis in sano corpere ob-
servatis (Ergebnisse der bisher ge-
prüften Arzneimittel), „Aeskulap auf
der Waagschale“

1806 „Heilkunde der Erfahrung“ (als Vor-
läufer des Organon angesehen)

1810 „Organon der rationellen Heilkun-
de“ (von der 2. Auflage an „Orga-
non der Heilkunst“)

1811–1821 Leipzig, Habilitation „Dehelleboris-
mo veterum“, Vorlesungen an der
Universität

1821–1835 Ärztliche Tätigkeit in Köthen, Leib-
arzt des Herzogs Ferdinand von
Anhalt-Köthen, Ernennung zum
Hof rat

1828 „Die chronischen Krankheiten“
(insgesamt 5 Bände)

1829 Gründung des Deutschen Zentral-
vereins homöopathischer Ärzte

1830 Tod seiner ersten Frau, Cholera-
Epidemie, Hahnemann führt die
Übertragung der Cholera in einer
Vorahnung der Erkenntnisse der
späteren bakteriologischen Aera
auf „kleinste Lebewesen“ zurück

1832 Gründung der „Allgemeinen ho -
möo pathischen Zeitung“ (älteste
medizinische Zeitschrift Deutsch-
lands)

1835 Heirat mit Frau Melanie D´Hervilly
(1802–1878), Umzug nach Paris,
ärztliche Tätigkeit

1843 Hahnemann ist am 2. Juli 1843 ge-
storben, auf dem Friedhof Mont-
matre begraben, später beigesetzt
auf dem Friedhof Père Lachaise 
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Anhang 2: 

Fragebogen zur homöopathischen Anamnese

Von J. SCHLEIMER modifiziert nach O. EICHELBERGER

(darf beliebig kopiert werden)



Patient:

Vorgeschichte:
Erkrankungen und Todesursache bei Eltern und Geschwistern
Vorerkrankungen

Impfungen:

Befinden:

Kopf:
Schmerzen Hautausschläge Schwitzen
Haare Auffallende Empfindungen

Augen:
Farbe Entzündungszeichen Schmerzen
Augenringe Sehschärfe Auffallende Empfindungen

Ohren:
Absonderungen Schmerzen Ohrgeräusche
Gehör Auffallende Empfindungen

Nase:
Schnupfenneigung Unterdrückung von Schnupfen (Nasentropfen)
Absonderung Niesen Heuschnupfen
Verstopfung Polypen Schmerzen
Nasenbluten Geruchssinn Auffallende Empfindungen
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Fragebogen zur homöopathischen Anamnese

Der Fragebogen soll Symptome erheben. Er ver-
kürzt die Erhebung der Vorgeschichte, erhöht die
Präzision der Verordnung und eignet sich zur Fern-
behandlung.

Zu einem vollständigen Symptom gehören 
1. Seite (es gibt rechtsseitige und linksseitige 

Mittel)
2. Zeit des Auftretens oder der Besserung
3. Ausdehnung der Beschwerden (Schmerzen)
4. Modalitäten (durch was werden Beschwerden

besser oder schlechter)

Im Englischen (Der Begriff des vollständigen Sym-
ptoms stammt aus der amerikanischen Homöopa-
thie) benutzt man das Akronym „STEM“ für Side, 
Time, Extension und Modality.

Modalitäten – zumal ungewöhnliche wie Durstlo-
sigkeit bei Hitze – machen den Fall individuell. Es
soll deshalb vor allem nach Modalitäten gesucht
werden.

Die Reihenfolge der Körperregionen richtet sich
nach dem Kopf-Fuß-Schema.



Gesicht:
Form Lähmung Ausdruck
Hautausschläge Schwellungen Schmerzen
Auffallende Empfindungen

Mund und Rachen:
Zustand der Organe der Mundhöhle (Trockenheit, Verfärbung u.s.w.) Form der Lippen
Geschmack des Speichels Mundgeruch Mund offen?
Zustand der Zähne Neigung zu Halsentzündungen Störungen des Schluckens
Stimme Schmerzen Auffallende Empfindungen

Brustkorb:
Atembeschwerden Bedürfnis, tief zu atmen Puls, Herzklopfen
Brustkasten (Trichterbrust, Rachitis u.s.w.) Schultern
Auffallende Empfindungen Husten Auswurf (Farbe, Geschmack)
Geräusche im Brustkorb

Rücken:
Form (z.B. Skoliose, Rachites) Hautausschläge Schmerzen
Auffallende Empfindungen

Gliedmaßen:
Aussehen Form (Muskulatur) Schmerzen
Wärme – Kälte Schweiß Auffallende Empfindungen

Temperaturverhalten:
Fieber Frösteln Schwitzen

Bauchraum:
Appetit, Verlangen, Abneigung, Verträglichkeit Durst, Verlangen
Verdauung – Durchfälle, Verstopfung Form und Farbe des Stuhls
Beschaffenheit Geruch
Begleitumstände des Stuhlgangs Darmgeräusche Blähneigung
Wie wird der Druck der Kleidung vertragen? Geruch der Blähungen
Schmerzen Auffallende Empfindungen

Blase, Niere, Prostata:
Urin – Farbe, Geruch, Beimengungen Schmerzen
Urinabgang Absonderungen Auffallende Empfindungen
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Weibliche Genitalien:
Zyklus: Regelmäßigkeit Begleitumstände
Dauer der Blutung Stärke der Blutung Besonderheiten
Sexuelles Verlangen Befriedigung Schmerzen
Auffallende Empfindungen Absonderungen
Probleme in der Schwangerschaft Auffallende Empfindungen

Männliche Genitalien:
Sexuelles Verlangen Erektionen Befriedigung
Absonderungen Schmerzen Auffallende Empfindungen

Haut:
Beschaffenheit Wundheilung Narbenbildung
Hautausschläge Juckreiz

Schlaf:
Einschlafstörungen, wie lange?, warum? Erwachen
Schlaflosigkeit Erquicklich Verlängert – verkürzt
Träume

Auffällige Gemütssymptome:

Bemerkungen:

Aufgabe einer Kontaktanzeige:

Selberformuliert:

vom Feind formuliert:
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Non verbale Anamnese

Verhalten im Wartezimmer bzw. an der Anmeldung:
aggressiv gesprächig
ängstlich in sich gekehrt
forsch läuft auf und ab
geduldig reserviert
ungeduldig scheu

Körperhaltung und Körpersprache:
abwehrend situationsgemäß
ängstlich nicht situationsgemäß 
Gebärden/Gesten Sitzhaltung
Gesichtsausdruck Stehhaltung
offen Schritte
verschlossen zugewendet
selbstbewußt

Aussehen:
Fingerhaltung Händedruck Haare adäquate Mimik Temperament
Handhaltung Größe Kleidung Mimik Gesamteindruck (Shen)

Konstitution:
Adipös Astheniker Athletisch Leptosom Pykniker

Wahrscheinliche Mittel:

Mittel Datum Potenz Reaktion

1. Gabe 

2. Gabe

3. Gabe

Bemerkung: __________________________________________________________________________
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Verhalten im Sprechzimmer:
aggressiv gesprächig
ängstlich in sich gekehrt
forsch läuft auf und ab
geduldig reserviert
ungeduldig scheu



Spezielle Nachfragen zur Aufdeckung von Erbbelastungen
(üblicherweise muß außer dem Simillimum/Optimum auch die Erbnosodenbelastung gefunden und
therapiert werden)
1. Fragen zu Luesinum (Syphilinum)
Psyche: furchtsam – viele Ängste – zwanghaftes Verhalten auf vielen Ebenen, besonders Wasch-
zwang – Furcht vor Ansteckung – Verzweiflung an der Genesung – Furcht vor der Nacht, weil hier
alle Beschwerden sich verschlimmern – Paranoia – Widerwillen vor allem
Gegensätzliches psychisches Verhalten: diktatorisches Benehmen
Allgemein: gewisse Abhängigkeit von alkoholischen Getränken – Ulzerationen an Mund, Nase,
Genitalien und der Haut allgemein – aufeinanderfolgende Abszesse – chronische Ausschläge –
Rheumatismus – Halsschmerzen durch kalte Getränke – Rückenschmerz von Sonnenuntergang
bis Sonnenaufgang – Schlaflosigkeit bei alten Menschen
Zähne: Zähne schnell Karies – deformiert (Tonnenzähne ) – Gefühl der Lebendigkeit / Lockerheit

2. Fragen zu Tuberkulinum
Psyche: ständiger Wechsel, im Moment fein und sanft, im nächsten grausam und zerstörerisch –
nie mit sich selbst zufrieden – Erlebnishunger – Wechselhaftigkeit in bezug auf Aufenthaltsort, Be-
ruf, Partner – verschwenden der Kräfte – nicht mehr belastbar – Angst vor Tieren – fühlt sich wohl
in den Bergen – Freiheitsdrang – Abneigung gegen Arbeit
Allgemein: erkältet sich leicht und weiß nicht warum – schon leichtes Entblößen führt zu Erkältung
– frösteln nach Entblößen – bohrt den Kopf in die Kissen – Gefühl, als ob das Gehirn locker sei –
Verlangen laufen zu müssen – Verlangen nach Leckerbissen – Verlangen nach Geräuchertem –
heftiges sexuelles Verlangen – rasche, ausgeprägte Ab magerung – Schlaflosigkeit nach 3 Uhr –
Ausscheidungen riechen nach Käse
Zähne: Zähneknirschen im Schlaf (4) – langsame Zahnung – faule / hohle Zähne

3. Fragen zu Psorinum
Psyche: ständig pessimistisch – Furcht vernachlässigt zu werden – mangelndes Zutrauen zur Ge-
nesung – Angst um das Leben – Furcht vor dem Gehen über eine belebte Straße – spielt mit dem
Gedanken, sich selbst umzubringen – Traurigkeit durch Jucken – fühlt sich ungewöhnlich gut vor
Verschlechterung
Allgemein: sehr schlimmer Juckreiz – Hautausschläge, Krusten, Schorfe – Absonderungen Ohr
vermehrt –
Ausscheidungen riechen aashaft – Schweißgeruch faulig – vermehrter Appetit, besonders nachts,
vor Kopfschmerzen – Asthma – trägt auch im Sommer warme Kleidung, häufig Wollmütze 
Zähne: Zähne wie zusammengeklebt – Schmerzen gebessert durch Wasser – Zähneknirschen

4. Fragen zu Medorrhinum
Psyche: extrem sprunghaft, sehr unentschlossen, schiebt deshalb Entscheidungen vor sich her,
führt Dinge nie zu Ende – hochempfindlich – Nägelkauen – kann einerseits sehr egoistisch sein,
andererseits sich für andere verschwenden – tut alles im Exzeß – denkt häufig an Sex – mürrisch
am Tag, nachts heiter – Gier nach Alkohol 
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Allgemein: neigt zu chronisch eiternden Entzündungen, chronischem Rheumatismus, Neuralgien,
Gicht – chronische Blasen- und Nierenaffektionen – Erkrankungen der harnsauren Diathese – Zit-
tern am ganzen Körper – unruhige, zappelige Beine und Füße – nasses Wetter bessert – Süßig-
keiten verschlechtern – Kollaps mit Verlangen, Luft zugefächelt zu bekommen – Besserung am
Meer, auch durch Knie-Ellenbogen-Lage oder Liegen auf dem Bauch
Zähne: schnell faule, hohle Zähne – gezackte – fühlen sich weich an 

Wahrscheinliche Erbnosode: _____________________________________________________

Bemerkungen:

Autoren: Dr. Schleimer, Dr. Bahr, 2009  Version 1.0
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Anschrift der Autoren

Abdruck des Organon der Heilkunst, 6. Auflage mit freundlicher Unterstützung von Herrn Dr. Rainer Bütow. 

Dr.med. Frank R. Bahr
Arzt für Allgemeinmedizin
Homöopathie
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81245 München

Dr.med. Jürgen Moritz
Facharzt für Innere Medizin
Homöopathie
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Dr.med. Jürgen Buchbinder 
Arzt für Allgemeinmedizin
Homöopathie
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Anschrift der Initiative
für Medizin ohne Nebenwirkungen e. V. 
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