d

Samuel Hahnemann (1755 – 1843) gehörte als Arzt,
Chemiker, medizinischer Literat zu den bemerkens
wertesten und umstrittensten Erscheinungen seiner Zeit.
Im Kampf gegen die Unzulänglichkeit der damaligen
Schulmedizin und im Streben nach Wahrheit wird er
zum Begründer der homöopathischen Lehre, Gleiches
mit Gleichem zu heilen. Ein Starrkopf, ein Narr in
den Augen der zeitgenössischen Ärzteschaft, zieht sich
Hahnemann in die Einsamkeit des Alters zurück und
findet durch eine schicksalhafte Begegnung mit der
Malerin Mélanie d’Hervilly am Ende seines Lebens die
ersehnte Erfüllung. Martin Gumpert widmet dem
großen Außenseiter seines Fachs, der gegen die Schul
medizin als verirrte Wissenschaft rebellierte, eine
sprachgewaltige Darstellung.
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Die Luisenstraße in Berlin liegt am Abend einsam und verlassen wie eine Dorfgasse. Die Züge der Lastwagen, die ihre
Kisten zum Güterbahnhof schleppen, das Getümmel der
elektrischen Bahnen, die die Menschen aus den Vororten ins
Zentrum tragen, die Scharen von Kranken und Studenten,
die durch die zahlreichen Eingänge der Charité ins Innere
der riesigen Krankenstadt drängen, sind verschwunden. Nur
an manchen Abenden stauen sich zu beiden Seiten der
Straße, vom Karlsplatz bis zum Neuen Tor, die Wagen der
Ärzte vor dem Langenbeck-Virchow-Haus, dem Gebäude der
Berliner medizinischen Gesellschaft. Man sieht die großen
Limousinen der Chirurgen und Frauenärzte, die kleinen
Dixi- und Opel-Wagen der Assistenten und Praktiker. Die
ältere Generation und die Theoretiker kommen zu Fuß.
Es ist der 29. Juni 1925. Die Straße hat ihren großen Tag.
Nur ungern will man an einem Frühsommerabend nach
schwerer Arbeit die Front der trübsinnigen Mietskasernen
noch einmal abschreiten. Aber von den fünftausend Ärzten
der Großstadt ist die Mehrzahl erschienen. Sie liefern eilig
an den Garderoben ihre Hüte ab und steigen die breiten
Treppen zum großen Hörsaal hinauf. Das Amphitheater vor
der gewaltigen Wand mit der Riesentafel, vor den Bildern
bärtiger Autoritäten vergangener Zeiten, vor dem langen Vorstandstisch, an dem die bärtigen Autoritäten von heute ver7

sammelt sind, ist dicht besetzt. In der ersten Reihe sind auf
ihren Stammsitzen, die nie ein Unbefugter beanspruchen
wird, die Professoren zu sehen, deren Gesichter, Namen und
Ansichten jeder der Anwesenden kennt; rechts vom Katheder
sitzen an einem flachen Tisch vor grünen Lampen die Vertreter der Fachpresse mit gespitzten Bleistiften; auf den Stufen
der schmalen Gänge, auf der Galerie, die sonst kaum jemand
betritt, drängen sich die Studenten und die Zuspätgekommenen. Der alte Diener, der Petrus dieser geweihten Stätte, trägt
immer wieder wie eine Fahne eine Tafel an hoher Stange von
links nach rechts durch den Saal, auf der mit Kreide steht:
„Dr. Schulte, Oliva, 6489 dringend!“ oder „Sanitätsrat Müller, Pankow, zu Hause sofort anrufen!“. Wie auf Befehl erhebt
sich ein Arzt und eilt zur Tür hinaus an das Bett, das ihn erwartet.
Der Vorsitzende, Geheimrat His, hebt den schmalen
Kopf mit der Hornbrille und eröffnet die Sitzung. Der „Verein für innere Medizin“ hat sich versammelt zu einer Auseinandersetzung über die Heilmethode der Homöopathie.
Ist es ein Ketzergericht?
Wenige Wochen zuvor ist in der angesehenen „Münche
ner Medizinischen Wochenschrift“ eine Arbeit des berühmten Chirurgen Professor August Bier, des Direktors der
Universitätsklinik, erschienen: „Wie sollen wir uns zu der
Homöopathie stellen?“
Biers Wort gilt. In ihm achtet jeder Ordinarius und jeder
Landarzt den kühnen Techniker am Operationstisch und den
scharfen Denker am Schreibtisch. Sein Ansehen stützt sich
auf medizinische Taten: neue Methoden der Schmerzbetäubung, der Entzündungsbehandlung, der Wiederherstellung
des zerstörten Gewebes. Wenn Bier das Messer beiseitelegt,
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sitzt er vor den verstaubten, abgegriffenen Bänden seiner ärztlichen Vorfahren: „Leider viel zu spät bemerkte ich die argen
Mängel meiner ärztlichen Bildung, als ich mich mit den
älteren Klassikern der Medizin befaßte und einsah, daß sie
sehr vieles weit besser und vollständiger beobachtet und
durchdacht haben als die jetzigen Ärzte. Dabei lernte ich
bescheidene Einkehr, denn ich erfuhr, daß manches, was ich
als mein geistiges Eigentum ansah, schon von anderen gefunden war. Als ich seit dem Jahre 1920 anfing, die Quellenwerke der Homöopathie zu studieren, mußte ich mir sagen,
daß ich mir viele Irrtümer, viele Umwege und Irrwege erspart
hätte, wenn ich mit diesem Studium dreißig Jahre früher begonnen hätte.“
Bier erkennt, daß eine Anzahl wichtigster, neu entdeckter
Behandlungsverfahren, deren Diskussion gerade die wissenschaftlichen Zeitschriften füllt, in den Schriften Hahnemanns, des Begründers der Homöopathie, vorausgeahnt ist
und sich vollkommen seiner Krankheitslehre anpaßt. Die
sogenannte „Reizkörperbehandlung“, die Behandlung mit
Eigenblut und Tierblut, die Schutz- und Heilimpfung mit
Bakterien, die Entzündungen durch künstliche Stauungen
des Blutes, die Behandlung der Überempfindlichkeit durch
Zufuhr ähnlicher Stoffe, die Grundlagen der Kolloidforschung, die Geruchswahrnehmung und also die physiologische Wirkung des Merkaptan in einer Verdünnung von ein
Vierhundertsechzigmillionstel Milligramm: Dies alles scheinen Bier Beweise zu sein für die verachtete Hahnemannsche
Lehre und ihre Grundregel „Similia similibus“, Ähnliches
mit Ähnlichem zu heilen.
Bier macht eigene Versuche. Er sieht, daß der Schwefel,
der die Haut reizt, in homöopathischer Form Hautleiden
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heilt, bei denen jede andere Behandlung versagte. Er sieht,
daß Jod, dessen Nebenerscheinung der Schnupfen ist, in geringster Menge den Schnupfen heilt und verhütet, er versucht – und scheinbar mit gutem Erfolg – Äther in kleinster
Menge gegen die gefährliche Folgeerscheinung der Narkose,
die Bronchitis.
Nach sorgfältiger Prüfung kommt Bier zu dem Schluß:
„Es ist also doch etwas an der Homöopathie; entscheiden zu
wollen, wie viel daran ist, wäre vermessen von mir, dazu
müßte ich eine größere Erfahrung darüber besitzen. Ich
glaube aber, behaupten zu können, daß viel an ihr ist, daß
wir sehr viel aus ihr lernen können und daß es nicht weiter
angeht, daß die ‚Schulmedizin‘ sie totschweigt oder verächtlich auf sie herabsieht. – Ich weiß, daß ich mit diesen Ausführungen in ein Wespennest stoße. Aber ich bitte meine
Fachgenossen, ehe sie über den verruchten Verräter an der
Wissenschaft schelten, … zu prüfen.“
Statt zu prüfen, hat man in Eile ein Konzil einberufen,
denn in der Tat hat selten eine Arbeit die medizinische Öffentlichkeit derart erregt und bewegt. Zwei Größen von unzweifelhaftem Rang, ein Internist und ein Pharmakologe,
sind aufgeboten, um die gefährliche Lehre, die seit hundertdreißig Jahren Ärzte und Kranke beunruhigt, oft totgesagt
und immer wieder auferstehend, endgültig dem Scheiterhaufen zu überliefern.
Es ist unmöglich, die Einzelheiten dieser gewaltigen Disputation wiederzugeben, ohne sich völlig in das dämonische
Labyrinth der Wissenschaft zu verlieren mit den tausend
Spiegeln, in denen jeder nur sich selbst sieht. Im Wesentlichen lehnte man die Kleinheit der Arzneigaben ab. Unverständlich sei die Wirksamkeit einer Verdünnung jenseits der
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Grenze des Moleküls. Die Erfolge der Homöopathie seien
nichts als die Folge einer Suggestion auf das gläubige Gemüt
des Kranken.
Jeder der Medizin-Kardinäle trat vor und legte ein Bekennt
nis ab. Ein Bekenntnis mit Zahlen, Formeln, Daten des Experiments und der klinischen Erfahrung, aber immer endend
mit dem Glaubensschwur auf eine Hypothese.
Es gab milde und unversöhnliche Stimmen, aber keine
einzige war darunter, die in dem Begründer dieser angeklagten Lehre, in Dr. Samuel Hahnemann, den großen Konflikt
der Pflicht und des Gewissens, dem kein denkender Arzt ausweichen kann, bis zur letzten, äußersten Steigerung verkörpert sah. Man kannte seinen Namen kaum, niemand wußte
es, daß hier einst auf einsamem Posten mit allen Kräften seines Daseins ein Arzt gegen eine verirrte Wissenschaft, die sich
damals „Schulmedizin“ nannte, Rebellion machte, lange
bevor die großen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts die
Wendung brachten. Denn erst als Hahnemann die Augen
schloß, flammte auf der Place de la Concorde in Paris das
erste elektrische Licht auf und entdeckte Jul. Rob. Mayer auf
der Reede von Surabaja als Schiffsarzt das „Gesetz von der
Erhaltung der Kraft“, das ihn ins Irrenhaus brachte, der Wissenschaft aber Glück und Klarheit. Hahnemanns Schicksal
ist das Schicksal des Arzttums, seiner Reinheit und seiner
Zweideutigkeit, seiner fast göttlichen Größe und seiner sehr
menschlichen Schwäche.
Mancher versucht mit Sanftmut, den verirrten Professor
Bier auf den rechten Pfad zurückzuleiten. Den ärgsten Bannstrahl aber schleudert ein bekannter Professor der inneren
Medizin gegen ihn: „Nach allem behaupte ich, daß nichts an
der Homöopathie ist und wir nichts von ihr lernen können.
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Wir brauchen sie nicht totzuschweigen, denn sie lebt nicht
mehr. Sie ist auch durch Biers Belebungsversuche nicht
aufgeweckt worden; wir sehen nicht verächtlich auf sie herab,
denn wir betrachten ihre Lehren als historische Merkwürdig
keit … Es besteht ein scharfer Gegensatz zwischen wissenschaft
lichem Denken und Homöopathie; wer sich als Anhänger der
Hahnemannschen Phantasien bekennt, hat selbst einen
Trennungsstrich gezogen zwischen sich und den Anhängern
der wissenschaftlichen Medizin.“
Bier steht allein wie ein medizinischer Luther. Nur ein
Teil der Jugend rückt mit wildem Getrampel der Füße, dem
akademischen Symbol der Begeisterung, an seine Seite. Sein
derber, gesunder Bauernschädel überragt fast fröhlich die
Brillen und Bärte unter ihm.
In Washington, in Paris, in Leipzig, in Dessau, in Köthen
sind die Denkmäler Hahnemanns errichtet. In Nordamerika,
in Ungarn, in Britisch-Indien gibt es homöopathische Universitäten. Überall in der Welt stehen die Krankenhäuser dieser Heilmethode, arbeiten Fabriken an der Herstellung ihrer
Arzneien, wirken die Ärzte, die ihr anhängen, und leben
Millionen von Menschen, die sich unter ihrer Obhut wohlfühlen.
Lebt die Homöopathie, oder ist sie tot? Ist sie nur ein
Exzeß der Wissenschaft, oder ist ihr Kern – auch wenn man
die Schale nicht mag – brauchbar und echt? Ist die Stunde
der Versöhnung zwischen den Ufern des ewigen Stromes der
Heilkunst gekommen, oder sollen Zwist und Streit für immer
Freund und Feind überschwemmen?
Wer ist Hahnemann, dieser Abenteurer und Außenseiter
der Forschung, der nicht starr und abgetan wie andere „Hundertjährige“ im Winkel der Medizingeschichte verstaubt und
12

dessen Name, den der Student beim Studium niemals hört,
auch heute noch, wo sich Ärzte begegnen, Haß, Spott und
Begeisterung erregt?

d
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Der junge Arzt. 1780

Hahnemann tastete sich noch wie im Schlaf die dunklen,
knarrenden Stiegen hinunter. Die glimmende Laterne, die
ihm der Knabe vorantrug, schwankte wie ein Traumbild vor
seinen Augen. Mit grobem Tritt stieß er die Tür auf. Ein harter Windstoß fuhr ihm ins Gesicht. Es war drei Uhr morgens.
Die Hügel hatten den ersten Heiligenschein, die kleinen
Häuser von Hettstedt froren im Frühnebel. Dem jungen Arzt
war nicht wohl zumut. Es war der Augenblick zwischen
Nacht und Morgen, den der Tod so sehr liebt.
Der Junge lief wie ein kleiner, ängstlicher Hund. Von
Zeit zu Zeit hielt er an, sah sich verwirrt und forschend um
nach dem Mann mit der schwarzen Tasche und dem ernsten
Hut, der wie das Schicksal mit schweren Schritten hinter ihm
her war.
Es ging zu den winzigen Häusern am Rande des Städtchens, in denen die Bergarbeiter hausten. Seit Jahrhunderten
standen sie Tag für Tag vor dem schwarzen, kupferhaltigen
Gestein, das längs des Flüßchens Wipper von Mansfeld bis
Hettstedt sich hinzieht, trieben Spitzhacken und Hämmer
hinein und schluckten den harten, dunklen Staub in ihre
Lungen.
Es war schon fast hell, aber in der Hütte brannte noch ein
Licht. Der Knabe lehnte sich aufatmend gegen die Tür wie
gegen den Schoß der Mutter. Der Arzt war nun da.
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Aus der einzigen Stube schlug ihm der Dunst der Armut entgegen, die Unordnung der schlaflosen Nacht war fast fühlbar,
und der Schmerz des Kranken lag auf jedem Ding. Zu Füßen
des Bettes stand die Frau, hart, hager und erstarrt. Es mußte
langes Siechtum sein, das hier herrschte. Kaum sah man auf
dem Lager in der Ecke das Gesicht des Kranken, aber die ganze
ärmliche Behausung war schon vom Leiden des Familienvaters überschwemmt, angenagt, würde bald auseinanderfallen.
Dr. Hahnemann war erst wenige Monate in dieser kleinen Stadt, die eben erst sächsisch geworden war. Die Sanftmut der Landschaft hatte es ihm angetan; hier strich der
Wind zwischen Hügel und Fluß wie in seiner Heimatstadt
Meißen. „Der Hang eines Schweizers nach seinen schroffen
Alpen kann nicht unwiderstehlicher sein als der eines Kur
sachsen nach seinem Vaterlande.“ Der Bergbau im Mansfeldschen nahm guten Aufschwung. Der nächste bessere Doktor
saß in Eisleben, die Taschen waren völlig leer, seit der Doktorprüfung in Erlangen war schon fast ein Jahr vergangen, ein
Jahr der Unruhe und Unentschiedenheit. Hahnemann, vierundzwanzig Jahre alt, hast du Furcht, und wovor?
Furcht vor dem Röcheln, das jetzt die Stube erfüllt, vor
den aufgerissenen Augen, vor der Qual des letzten Kampfes,
vor dem Feind, den er hilflos rauben sieht. Das ist jetzt der
fünfte Bergmann aus Hettstedt, der ihm an dieser rätselhaften
Kupferkrankheit stirbt. Der Kranke ist vielleicht vierzig Jahre
alt, aber schon ein blutleerer Greis mit hervorspringenden
Knochen, gelber, runzeliger Haut. Auf dem Tisch häufen
sich die Pulver, Mixturen und Tränke. Er zieht aus seiner
Tasche das Messer, legt in der Ellenbeuge die Ader frei und
fängt den Blutstrahl in dem irdenen Gefäß, das die Frau,
schon kundig, ihm wortlos zuschiebt. Der Kranke spürt den
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feinen Schnitt und zuckt zusammen. Hahnemann aber senkt
den Blick, er mag dem Sterbenden nicht ins Gesicht sehen.
Was er tut, würde jeder tun. So hat er es gelernt. Und so
lernt es ein jeder. Wer vollblütig ist, wird zur Ader gelassen.
Wer Krämpfe hat, wird zur Ader gelassen. Wer verblutet, zum
Teufel, der wird auch noch zur Ader gelassen. Ich aber,
Samuel Hahnemann, weiß, das kann nicht so stimmen. Und
was tue ich hier, ich Büttel des Todes – ich lasse zur Ader.
Ich, der Helfer und Retter, aus dem Schlaf geholt, an dies Bett
gezogen, vor diesen zerrinnenden Haufen Fleisch zitiert,
muß gestehen, ich weiß zu wenig, ich weiß ja nichts, ich bin
blinder als ihr, blinder und ehrfurchtsloser.
Durch den Körper des Kranken glitt nun ein gewaltiger
Krampf. Die Frau, das Kind und der Arzt hatten aufgehört,
tätig zu sein, sie falteten die Hände. Durch das offene Fenster
streifte sie die kühle und gewaltige Hand des Frühwindes.
Nach dem letzten Seufzer kam die unsagbare Stille, die endlose Entfernung, die Armut und der Hochmut des Todes.
Hahnemann drückte der schweigsamen Frau, die nicht weinen konnte, die Hand und fuhr dem Jungen, der sehr verlegen war, übers Haar. Dann packte er seine Sachen zusammen,
griff zum Hut und verließ das reglose Haus.
Der Tag war da, und die Welt war anders. Heute müßte
man reiten können, wie der Herr von Brukenthal in Siebenbürgen, bei dem Hahnemann als junger Student, ein Mittelding zwischen Leibarzt und Bibliothekarius, den ersten Blick
in die große Welt getan. Der Sohn des Malers Christian
Friedrich Hahnemann von der Churfürstlichen PorzellanManufaktur in Meißen verstand nicht zu reiten. Er konnte
Lateinisch und Griechisch reden, die Münzen sortieren, die
Bücher registrieren, verstand wunderbar zu hungern und zu
16

schuften. Mit zwanzig Talern in die Welt befördert, als Student in den Nächten ausländische Schmöker in ein brauchbares Deutsch übersetzt, von Leipzig nach Wien gewandert,
um das Honorar betrogen: So war er eine Art Bettelmönch
der Arzneilehre. In Wien legt er beim Dr. Quarin im Spital
der Barmherzigen Brüder in der Leopoldstadt zum erstenmal
die Hand auf einen Kranken. Er ist am Ziel, und das Ziel ist
ein endloser Weg, eine magische Wanderung durch die
Ungewißheit des Menschenleibes.
Doch die Zeit frißt Gulden, und es sind nur achtundsechzig, nebst zwölf Kreuzern, die er sich in Leipzig erschrieben
hat. Das ist für neun Monate nicht viel. Der Rest seiner Brosamen sollte eben vollständig verschwinden. Da las ihn die
Gnade des hohen Gouverneurs von Siebenbürgen auf, dessen protestantisches und sächsisches Herz von seinem Elend
gerührt war.
Der Kandidat Hahnemann reckte die Glieder und roch
in eine Sphäre hinein, die seinem verhungerten und trockenen Gaumen guttat. Aber aus der unwandelbaren, gefährlichen Welt der Münzen und Bücher hinweg lockte ihn der
seltsame Drang, den fiebernden Atem zu sehen, die Entstellungen der Seele, die Veränderung der Körper. Hahnemann
war Arzt, Zauberer, Geheimnissucher. Er wollte Klarheit und
Gewalt über diese Leiden. Er mußte fort. Er war kein Herr.
Er konnte nicht reiten.
Hahnemann rückte seinen Zopf zurecht. Die Haare gingen ihm erheblich aus, die Stirn wuchs wie ein aufgehender
Mond. Er schob die Tasche mit den Messern und Schröpfköpfen in seinen verschossenen Samtrock, er lockerte die
Krause um seinen Hals, er ging schneller und schneller, aus
der Stadt heraus, durch Sträucher mit dicken Knospen, über
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ganz zartes und feuchtes Gras. Er sah sich von Zeit zu Zeit
um, wie der angstgehetzte Junge heute Nacht, aber niemand
war hinter ihm her.
Als er staubig und hungrig heimkam, standen schon
Kranke vor seiner Tür. Es waren meist Männer, und sie sahen
alle aus wie die Brüder des Toten. Sie hatten eine gelbgrüne
Haut, glanzlose Augen und krumme Rücken. Viel Elend
steckte im hübschen Hettstedt. Sie sahen den jungen Arzt
ehrerbietig und mißtrauisch an, drängten hinter ihm her in
die Stube.
Der Doktor legte gemessen den steifen Hut ab und setzte
sich ein schwarzseidenes Käppchen auf. Er nahm die Pfeife
von der Wand und entzündete sie sorgfältig an dem einzigen
Talglicht, das auf dem Schreibpult stand. Dann griff er zu
Feder und Papier und begann sein Tagwerk. Die weißen Zettel bedeckten sich mit Skrupeln, Gran und Quentchen voll
schwieriger Arznei. Ambratinktur und Cubeben, Hallersches
Elixier, Senna, Aloe und Calomel, Colchicumsyrup und
Cajeputöl, Schlagwasser und die vier Herzblumen Borago,
Buglossa, Rosa und Viola. Dazu kamen die Senfteigbäder
und der Brechweinstein, zwanzig Blutegel am Kopf und
zwölf Schröpfköpfe am Nacken, ein Aderlaß am Fuß und ein
Klistier mit Essig, Salz, Senf oder Asa foetida, ein Kantharidenpflaster auf den Hintern, das Glüheisen ins Kreuz, Hafertrank gegen Wallungen, Mistelpulver gegen Blutungen; rote
Krampftropfen und Schwefelbalsam, Kerbelkrauttee zum
Schwitzen; Kümmelöl, Sarsaparilla und Schwefeleisen gegen
die kranke Haut; Helleborwurz und Opium gegen Hypochondrie und Melancholie.
Die Stube füllte sich mit Stöhnen und Ächzen und dem
Atem der Krankheit. Die Schustersfrau ging ihm zur Hand,
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sie hatte den Rock geschürzt und hantierte unter viel Geräusch und Geschwätz mit Töpfen, Tiegeln und Pfannen.
Die Blutegel schwammen aufgeregt in einem großen Glase
frischen Wassers. Ab und zu begann ein Kind jämmerlich zu
weinen, und es häuften sich Kupfermünzen und ein paar
Silbergroschen neben dem Tintenfaß.
Hahnemann hörte seine ruhige und derbe Stimme loben
und tadeln, trösten und drohen, fragen und antworten; manchem schien geholfen, und mancher ließ sich nicht so leicht
beruhigen; aber sein Herz war weit fort.
Der Letzte war gegangen. Die Stube sah wüst und konfus
aus. Hahnemann stieß das Fenster auf. Er nahm sein karges
Mahl und ging danach mit großen, hastigen Schritten die
einzige nennenswerte Straße des Städtchens hinauf. Die
Leute standen vor den Türen. Steckten sie die Köpfe zusammen? Wichen sie ihm aus? Sahen sie ihm nach? Wo war da
ein Gesicht, zu dem er hätte reden können?
Am Rand des Ortes lag das Haus des Toten, und es
brannte noch immer die ewige Kerze. Frauen und Kinder
standen vor dem Fenster und betrachteten die trostlose Feier
des letzten Zusammenseins.
Wer wollte hören, was ihn quälte? Die Dunkelheit, in die
seine Hände griffen und an der sich seine Gedanken wund
stießen, die Blindheit, mit der er das Schicksal anderer kittete
oder zerbrach. Ein schlechter Handwerker war, der Lohn
einstrich und die Leute betrog, der Ahnungen hatte, aber
keine Gewißheiten, und der unter seinem Handwerkszeug,
den Latwergen und Tränken, unter dem Aberglauben der
Dogmen erstickte.
Jetzt erwachten die Lichter hinter den Scheiben, eines
nach dem anderen. Die Bürger Hettstedts, Dr. Hahnemanns
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Das Erbe Hahnemanns –
Grundlagen und Praxis der Homöopathie
Nachwort

„Wo nun Hülfe, sichere Hülfe hernehmen?“
(Samuel Hahnemann: Kleine Medizinische Schriften [KMS], Bd. 1, S. 80)

„Wie könntest du nun wohl“ (– so fing ich an, meinen
Weg zu finden –) „den Arzneien abmerken, für welche
Krankheitszustände sie geschaffen sind?“
(KMS, Bd. 1, S. 82)

Das Wissen um die spezifischen Kräfte der Arzneien
Hahnemanns Lebensziel war es, eine sichere und zuverlässige Heilmethode zu entwickeln, die mit Gewissheit heilen
konnte. Die Hilflosigkeit der damaligen Medizin, die ihre
Lehre von den Arzneiwirkungen auf vage Beobachtungen
und bloße Mutmaßungen stützte und den Kranken oftmals
mehr schadete als nützte, war für ihn quälend. Die Medizin
war ein „blindes Schießen nach der Scheibe“, bei der mit
unbekannten Arzneien „willkürliche Krankheits = Ansichten“
behandelt wurden.
Als Hahnemann 1796 seine neue Heilmethode der Öffentlichkeit vorstellte, führte er sie mit dem Titel „Über ein
neues Prinzip der Auffindung der Arzneikräfte“ ein. Er wies
damit der Arznei-Erkenntnis den zentralen Platz in seinem
neuen Heilsystem zu und führte zugleich erstmals ein Prinzip
für ein zuverlässiges Arzneiwissen in die Medizin ein.
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Um in der Homöopathie ein Mittel verordnen zu können,
müssen die Krankheitssymptome des Patienten mit denen der
Arznei verglichen werden. Das bedeutet, dass vor jeder homöopathischen Praxis die homöopathische Materia medica
als Sammlung von Symptomen der verschiedenen Arzneien
schon bekannt sein muss. Dieses Wissen um die spezifischen
Kräfte der Arzneien wird in der Homöopathie durch die Prüfung am Gesunden gewonnen. Dabei wird der gesunde
Zustand in einer Weise verändert, der sich in nichts von dem
unterscheidet, was auch die Kranken in ihrem natürlichen
Verständnis als ihre Krankheit vorzuweisen haben.
Am Anfang der Homöopathie steht zunächst ein Experiment Hahnemanns, das sich auf eine für ihn zweifelhafte
Stelle in Cullens Werk „A treatise of the Materia medica“
(1789) bezog, an dessen Übersetzung er arbeitete. Cullen, ein
damals bekannter schottischer Arzt (1710–1790), behauptete,
dass Chinarinde deshalb Wechselfieber heile, weil sie, wie
andere „bittere Substanzen“ auch, den Magen stärke und dieser gekräftigte Zustand sich auf den ganzen Körper auswirke.
Hahnemann widersprach dem aufgrund seines gelehrten
Wissens: Sonst müsste eine Mischung aus den bittersten Substanzen, etwa „aus Quassienextrakt und Galläpfeln“, bitterer
als die Chinarinde, das Wechselfieber auch heilen, „und
doch wird in Ewigkeit kein Fieberspezifikum aus einer solchen Zusammensetzung“. Hahnemann konnte sich deshalb
mit Cullens Erklärung der Wirkungsweise von Chinin bei der
Wechselfieberbehandlung nicht zufriedengeben. Chinarinde
war aber für diese Erkrankung eine wirksame Arznei. Gab es
eine andere Erklärung?
Hahnemann kannte schon die fieberheilende Wirkung
von Substanzen, die eine Art von Fieber erregen. So schreibt
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er in der Fußnote zu Cullens Ausführungen: „Dies uns zur
Erklärung ihrer Wirkung noch fehlende Principium der
Rinde wird wohl so leicht nicht ausfindig gemacht werden.
Man bedenke jedoch folgendes. Substanzen, welche eine Art
von Fieber erregen (sehr starker Kaffee, Pfeffer, Wolferlei,
Ignazbohne, Arsenik) löschen die Typen des Wechselfiebers
aus“ (Cullen 1790, Bd. 2, S. 109). Könnte Chinarinde nicht
nach demselben Prinzip wirken?
Um die fiebererregende Wirkung von China zu studieren, entschloss sich Hahnemann zu einem Selbstversuch. Er
nahm dabei einige Tage lang zweimal täglich „vier Quentchen“ (je 14,6 g) China ein: „Die Füße, die Fingerspitzen
usw. wurden mir erst kalt, ich ward matt und schläfrig, dann
fing mir das Herz an zu klopfen, mein Puls ward hart und
geschwind; eine unleidliche Ängstlichkeit, ein Zittern (aber
ohne Schauder), eine Abgeschlagenheit durch alle Glieder;
dann Klopfen im Kopfe, Röte der Wangen, Durst, kurz alle
mir sonst beim Wechselfieber gewöhnlichen Symptome erschienen nacheinander, doch ohne eigentlichen Fieberschauder [...].“
Nach der Chinagabe traten die gleichen Beschwerden
auf, wie er sie bei einem früher selbst durchgemachten Wechselfieber erlebt hatte. Diese Symptome eines Wechselfiebers
setzten nach jeder Gabe neu ein; als er die Einnahme beendete, war er wieder gesund.
Bei diesem Experiment kam ihm der erste Einfall einer
neuen und sicheren Arznei-Erkenntnis. Es war nicht die abstrakte Diagnose „Fieber“, die er an sich wahrnahm, sondern
die Phänomene, die ein „Fieber“ erst unmittelbar ausmachen: Herzklopfen, Benommenheit, Mattigkeit, Schläfrigkeit, Zittern usw.
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Mit wahrnehmbaren Symptomen und nicht mit verallgemeinernden Diagnosen kann die Arzneiwahl auf eine sichere
Grundlage gestellt werden. Im Rückblick schreibt Hahnemann: „Schon im Jahre 1790 [...] machte ich mit der Chinarinde den ersten reinen Versuch an mir selbst in Absicht ihrer
Wechselfieber erregenden Wirkung, und mit diesem ersten
Versuche ging mir zuerst die Morgenröthe zu der bis zum
hellsten Tage sich aufklärenden Heillehre auf: daß Arzneien
nur mittels ihrer den gesunden Menschen krankmachenden
Kräfte Krankheitszustände und zwar nur solche heilen können, die aus Symptomen zusammengesetzt sind, welche das
für sie zu wählende Arzneimittel ähnlich selbst erzeugen
kann im gesunden Menschen [...].“ (RA III, S. 99) Später
prägte er den Satz „Similia similibus curentur“. Ähnliches
soll durch Ähnliches geheilt werden.
Nach dem Chinarindenversuch gab es einen Ansatz, die
Mutmaßungen der damaligen Medizin über die Arzneiwirkung durch sicheres Wissen zu ersetzen. Man musste die
Wirkungen der Arzneien auf den Gesunden zur Grundlage
der Arznei-Erkenntnis machen.
Da sich die Krankheiten in dem aussprechen, was auch
die Arzneien beim Gesunden bei der Prüfung als „Phänomene, Zufälle und Empfindungen“ darbieten, und da bei der
Anwendung des ähnlichen Mittels vollständige Heilung eintritt, müssen die Symptome des Kranken seine Krankheit in
ihrem ganzen Umfange repräsentieren; „sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit“
(ORG VI § 6).
Theorien und Mutmaßungen über Krankheitsursachen
waren bei diesem Ansatz nicht mehr nötig. Die wahrnehmbaren Krankheitsphänomene sind in der Homöopathie nicht
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nur die Grundlage der Arzneiverordnung, sondern entsprechen auch der ganzen Krankheit.
Hahnemann teilte die Quellen des Arzneiwissens der
damaligen Schulen in vier Kategorien ein:
– Hypothesen über allgemein-therapeutische Eigenschaften der Arzneien, z. B. auflösend, zerteilend, schweißtreibend, krampfstillend, abführend usw.
– Hypothesen über die Wirkung, die von der Farbe, der
Form, dem Geruch und Geschmack der Arznei ausgehen. (So wurde beispielsweise Hypericum perforatum als
Mittel für Blutungen angesehen, weil beim Quetschen
ein roter Saft hervortrat. Oder: Der hodenartigen Orchiswurzel sprach man potenzsteigernde Wirkung zu.)
– Hypothesen, die von den chemischen Eigenschaften der
Arznei ausgehen.
– Nutzangaben aus klinischen Erfahrungen am Kranken,
z. B. aus der Volksmedizin, oder zufällig beobachtete Besserungen nach Gebrauch bestimmter, oft noch in Mischung vorliegender Substanzen.
Begleitet wurde das damalige empirische spekulative Arzneiwissen der konventionellen Medizin von ständig wechselnden Theorien. Sicherheit bei der Arzneiwahl oder
Planbarkeit ihrer Wirkung blieben dem Zufall überlassen.
Es gab keine einheitlichen Therapievorstellungen; auf
den eigens geschaffenen Lehrstühlen für theoretische Medizin vertrat jeder ganz unterschiedliche Ansätze. Obwohl Hahnemann die Möglichkeit von empirischen Erfahrungen mit
Arzneien anerkannte, blieb alles Wissen Zufall: „Zufall
schloß allen Vorsatz, alle Selbsttätigkeit aus.“
Nach dieser kritischen Abrechnung mit den damaligen
Grundlagen der Arzneikunde, die ein Gemisch aus den ver248

schiedensten Mutmaßungen darstellte, machte er die Notwendigkeit von Selbstversuchen deutlich. „Es bleibt uns
nichts übrig, als die zu erforschenden Arzneien am menschlichen Körper selbst zu versuchen.“ (KMS I, S. 151)
Zunächst sammelte er aus der Literatur Mitteilungen
über Arzneivergiftungen. Später kamen Anwendungsbeobachtungen aus seiner Praxis und erste Ergebnisse von Arzneiprüfungen hinzu. Schon bald wurde deutlich, dass für eine
umfassende Sammlung von Arzneiwirkungen eine systematische Vorgehensweise notwendig war.
1796 fand er die Zeit reif, um mit seinen Ergebnissen an
die Öffentlichkeit zu treten. In Hufelands „Journal der practischen Arzneykunde“ veröffentlichte er den „Versuch über
ein neues Princip zur Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstanzen, nebst einigen Blicken auf die bisherigen“ (KMS  I,
S. 135 ff.). Hier konnte er bereits 55 Arzneimittel vorstellen und
erste Hinweise zu deren Anwendung beim Kranken geben.
Hahnemann wählte vorwiegend die Mittel aus, die zu
seiner Zeit in der medizinischen Behandlung eingesetzt wurden: Beim Stechapfel (Datura Stramonium) etwa führte er
an, dass er „wachende, wunderliche Träume, Unbemerklichkeit des Gegenwärtigen, laute, delirirende Konfabulation, wie
die eines im Schlafe Redenden, oft mit Verwechselung der
Persönlichkeit [bewirkt]. Eine ähnliche Manie heilt er specifisch. Er erregt sehr specifisch Konvulsionen und ist deshalb
in Fallsucht öfters heilsam gewesen. Die erstere und die letztere Eigenschaft machen ihn in der Besessenheit heilsam. –
Seine Kraft, das Gedächtnis zu unterdrücken, giebt Winke,
ihn im geschwächten Gedächtnisse zu prüfen. – [...] Er
macht [...] Hitze und Erweiterung der Pupille, eine Art Wasserscheu, geschwollenes, rothes Gesicht, Zuckungen in den
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Augenmuskeln, zurückgehaltene Leibesöffnung, schweres
Athemholen, in der Nachwirkung langsamen, weichen Puls,
Schweiß, Schlaf“ (KMS I, S. 167).
Bis etwa 1813 prüfte Hahnemann nur an sich selbst und
seiner Familie. In seiner Leipziger Zeit (1811–1821) entstand
der aus seinen Schülern bestehende „Leipziger Prüfungsverein“, die ihn bei seinen Arzneiprüfungen unterstützten. In
den Paragraphen 105 bis 145 seines „Organon der Heilkunst“
erläutert Hahnemann, wie eine Arzneiprüfung durchzuführen ist. An diesen Vorgaben, die durch seine großen Prüfungserfahrungen fortlaufend modifiziert und verbessert wurden,
hat sich bis heute nichts Wesentliches geändert.

Symptomerkennung und Symptomvergleich
in der Homöopathie
Die Krankheiten der Patienten, die Ergebnisse der Arzneiprüfungen am Gesunden und die klinischen Erfahrungen begegnen uns in der Homöopathie durchwegs nur als „Symptome“.
Um homöopathisch heilen zu können, müssen aus den Symptomen des Kranken bestimmte, sog. „charakteristische Symptome“ ausgewählt und mit den ähnlichen Symptomen einer
Arznei zur Übereinstimmung gebracht werden. Wenn dies
gelingt, tritt Heilung ein (ORG IV § 3).
Da neben der Krankheitseinsicht, die durch die Anam
nese gewonnen wird, und der Bereitstellung der Materia medica das Anpassen der Symptome die dritte Bedingung der
Heilung ist, besteht die homöopathische Praxis im engeren
Sinn eigentlich aus Symptomenerkenntnis und Symptomenvergleich.
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Die Lehre von den Symptomen behauptet daher einen zentralen Platz in der Homöopathie. Ein hinreichendes Verständnis des Begriffs „Symptom“ ist nicht selbstverständlich,
obwohl es der Schlüssel zur homöopathischen Praxis wäre.
Um dieses Verständnis vorzubereiten, ist eine klare Sicht auf
das „Symptom“ der heutigen Hochschulmedizin (= Schul
medizin) nötig. Denn der Symptomen- und daher auch
der Krankheitsbegriff der Homöopathie unterscheidet sich
grundlegend von dem der naturwissenschaftlich-technischen
Medizin.
Nach der Sichtweise der naturwissenschaftlich-technischen Medizin ist ein Symptom eine Krankheitserscheinung,
d. h. das Symptom deutet auf eine Krankheit hin, die als verborgene Ursache dieses Symptoms zu gelten hat. Das Symptom ist demnach nicht die „Krankheit selbst“, sondern nur
die Anzeige einer dahinterliegenden Störung. Somit geht es
jetzt nicht mehr darum, das Symptom selbst zu heilen, sondern seine Ursache zu erforschen und – nach wechselnden
Ursachentheorien – „kausal“ vorzugehen.
Dieser Symptomenbegriff als bloße „Erscheinung“ der
das Symptom verursachenden eigentlichen Krankheit dominiert vollständig die naturwissenschaftliche Medizin und
auch die Patienten, die z. B. beim Arzt einem Schwindelphänomen sofort als „Ursache“ die Krankheit „Kreislaufstörung“
zuordnen und diese fälschlicherweise als Symptom präsentieren. Die Symptome sind daher bei diesem Ansatz Mittel
zum Zweck einer Diagnose. Ist die ärztliche Diagnose gestellt,
verlieren in der Schulmedizin die Symptome ihre Bedeutung, da ja das Ziel, die Krankheit zu diagnostizieren, um sie
„kausal“ zu behandeln, erreicht ist. Die jetzt folgende Therapie wird also nach dieser Diagnose ausgerichtet. Die Sym251
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Samuel Hahnemann (1755 – 1843) gehörte als Arzt,
Chemiker, medizinischer Literat zu den bemerkens
wertesten und umstrittensten Erscheinungen seiner Zeit.
Im Kampf gegen die Unzulänglichkeit der damaligen
Schulmedizin und im Streben nach Wahrheit wird er
zum Begründer der homöopathischen Lehre, Gleiches
mit Gleichem zu heilen. Ein Starrkopf, ein Narr in
den Augen der zeitgenössischen Ärzteschaft, zieht sich
Hahnemann in die Einsamkeit des Alters zurück und
findet durch eine schicksalhafte Begegnung mit der
Malerin Mélanie d’Hervilly am Ende seines Lebens die
ersehnte Erfüllung. Martin Gumpert widmet dem
großen Außenseiter seines Fachs, der gegen die Schul
medizin als verirrte Wissenschaft rebellierte, eine
sprachgewaltige Darstellung.
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