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Homöopathie:  
Umstritten und hoch gelobt

Wenn eine Substanz am gesunden Menschen 
ähnliche Krankheitssymptome hervorruft wie die 
eigentliche Erkrankung am Patienten, dann kann 
diese Arznei auch genau jene Beschwerden heilen, 
an denen der Kranke leidet: Auf diesem Grundsatz 
basiert die Homöopathie. Sie wurde vom deutschen 
Arzt Samuel Hahnemann Ende des 18. Jahrhunderts 
entwickelt und ist seither ein Zankapfel in der Medi-
zingeschichte.

Hilfreiche Arznei oder Placebo? An der Homöopathie scheiden sich die Geister. 

Wenn Gabriele R. spürt, dass eine 
schwere Erkältung im Anflug ist, 
greift sie schon bei den ersten An-
zeichen zu ihren homöopathischen 
Globuli (Kügelchen). Sie hat die Nase 
voll vom Tablettenschlucken und 
schwört in vielen Lebenslagen auf 
die heilende Wirkung der kleinen Zu-
ckerkugerln mit den geheimnisvollen 
Namen. Aconitum napellus z.B, der 
Blaue Eisenhut, ist eine der giftigsten 
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Pflanzen Mitteleuropas, soll aber 
in homöopathischer Dosis zum  
Gesundwerden verhelfen. 
 
Verdünnung bis zur „Hochpotenz“
Homöopathie basiert auf dem 
Prinzip „Ähnliches mit Ähnlichem 
heilen“. Ein Selbstversuch mit dem 
Malaria-Mittel Chinarinde gilt als 

Schlüsselerlebnis, das die Lehre 
Hahnemanns begründete. Dass 
seine Erfahrung mit diesem Wirk-
stoff, den er dann an Fieberkranken 
einsetzte, wahrscheinlich auf seine 
allergische Reaktion zurückzuführen 
ist, dient noch heute seinen Kritikern 
als Beweis, dass er einem Trugschluss 
erlegen sei. Dass seine Entdeckung 
aber kein Zufall war, sondern Er-
gebnis kritischer Beobachtungen, 

Kopfweh, Übelkeit und Schlafstörungen sind klassische Leiden, bei denen die Homöopathie häufig eingesetzt wird.

„Die Verdünnung 
einer hochpoten-

zierten homöopathischen  
arznei wird oft mit einem 
tropfen tinte im Wasser der 
Donau verglichen, aber das 
bild täuscht. Je höher die 
Verdünnung, desto besser 
und nachhaltiger ist tat-
sächlich die Wirkung – das 
kann jeder am eigenen Leib 
nach-
vollzie-
hen.“

Dr. Gabriele Mohr-Baumann, 
Allgemeinmedizinerin und 
Homöopathin mit Praxis in Linz

Das Geheimnis 
der Potenzen

C und D sind die gebräuchlichs-
ten Potenzen. Der Unterschied 
liegt im Verdünnungsverhältnis 
zwischen Urtinktur und Lösungs-
substanz. D-(Dezimal)-Potenzen 
werden bei jedem Schritt 1:9 
verdünnt, C-(Hunderter)-Po-
tenzen 1:99. Für D1 wird also 
1 Teil Ursubstanz mit 9 Teilen 
Lösung vermischt. Ein Teil der 
fertigen Mischung wiederum 
mit 9 Teilen Lösungssubstanz 
vermischt ergibt D2. Je höher 
die Potenzzahl, also z.B. D6, D12 
ect, umso öfter wurde dieser 
Vorgang wiederholt.

„In slowenien ist Ärzten 
das ausüben der Homöo-
pathie untersagt, in der 
schweiz gibt es sie auf 
Krankenschein. obwohl in 
österreich Homöopathie auf 
Krankenschein nicht möglich 
ist, so können zumindest die 
homöopathischen arzneien 
auf Rezept eines homöo-
pathischen arztes über die 
oberösterreichische Gebiets-
krankenkasse abgerechnet 
werden.“

Dr. Thomas Peinbauer, Allgemein-
mediziner und Homöopath in 
Linz, Präsident des europäischen 
Verbands der homöopathischen 
Ärzte – hier vor einem Bild 
des Homöopathiebegründers 
Samuel Hahnemann

davon ist die Allgemeinmedizinerin 
Dr. Gabriele Mohr-Baumann aus Linz 
überzeugt. Um die Nebenwirkungen 
der damals gängigen Gift-
substanzen zu entschärfen, 
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Globuli: Homöopathische Mittel werden meist als kleine Kügelchen verabreicht.

experimentierte Hahnemann zu-
nächst mit einfachen Verdünnungen. 
Später ging er dazu über, die Aus-
gangsstoffe nach und nach weiter 
zu verdünnen, zu verreiben und zu 
verschütteln bis zu sogenannten 
Hochpotenzen, also vielen Verdün-
nungsschritten. Für diesen Vorgang 
prägte  Hahnemann den Begriff 
Dynamisierung, ohne zunächst zu 
wissen, dass der ursprüngliche 
Wirkstoff etwa bei einer Verdünnung 
von C 30 nicht mehr nachweisbar 
ist. Der Linzer Allgemeinmediziner 
Dr. Thomas Peinbauer, Präsident 
des europäischen Verbands der 
homöopathischen Ärzte, hält es 
für möglich, „dass die schrittweise 
Verschüttelung und Verdünnung 
eine prägende Veränderung in 
der Trägersubstanz hinterlässt wie 
Fußspuren im Schnee. Diese en-
ergetische Information könnte die 
homöopathische Wirkung ausma-
chen.“ Schließlich sei auch unsere 
Lebensenergie nicht materiell und 
reagiere dennoch auf nicht-materi-
elle Einflüsse, so Dr. Peinbauer.  
 
Kritik: nur Placebo-Effekt
Aus schulmedizinischer Sicht wird 
der Homöopathie immer wieder 
ein Placeboeffekt nachgesagt, 
eine Scheinbehandlung ohne 
Wirksubstanz also, wo allein nur 
der Glaube die Verbesserung 
bringt. Diese Kritik hält der Präsi-
dent der ärztlichen Gesellschaft für 
klassische Homöopathie, Dr. Jeff 
Duncan aus Freistadt, für unan-
gebracht: „Heilerfolge bei Tieren 
und Neugeborenen können nicht 
auf Einbildung beruhen. Aufgabe 
der Wissenschaft ist es auch, bisher 
unerklärte Phänomene wie die un-
zähligen Heilerfolge der Homöo-
pathie, zu erforschen und nicht, 
sie zu leugnen.“ Doppelblindstu-
dien, wo weder Arzt noch Patient 
wissen, was wem verabreicht wird, 
seien aus homöopathischer Sicht 

nicht aufschlussreich, weil in der 
Homöopathie die Gesamtheit 
jedes Patienten mit seinen Pro-
blemen beurteilt werde und nicht 
eine ganze Patientengruppe mit 
gemeinsamem Beschwerdebild, 
so Duncan. Während bei schulme-
dizinisch-pharmazeutischen Tests 
Wirkungen und Nebenwirkungen 
am Kranken im Mittelpunkt der 
Beobachtung stehen, werden ho-
möopathische Substanzen am ge-
sunden Menschen im Rahmen der 

Arzneimittelprüfung ausprobiert. 
Alle Befindlichkeitsveränderungen 
während des Einnahmezeitraums 
werden gelistet und als Arzneiwir-
kung in den sogenannten Reper-
torien katalogisiert. Grundsätzlich 
werden in der Homöopathie Ein-
zelmittel verwendet. Sogenannte 
Komplexmittel, also eine Mischung 
mehrerer Wirksubstanzen, seien 
nicht im Sinne von Hahnemann, 
so die Allgemeinmedizinerin und  
Referentin für Komplementär-
medizin bei der Ärztekammer 
für OÖ, Dr. Claudia Westreicher 
aus Vorchdorf: „Sie verleiten aus 
meiner Sicht zur Selbstmedikati-
on ohne ärztliche Rücksprache – 
doch Patienten sind beim Abwägen 
ihres individuellen Krankheitsbildes 
erfahrungsgemäß überfordert.“ 
 
Anwendungsbereiche und Grenzen
Homöopathie bietet sich bei akuten 
und chronischen Leiden an – auch 
bei Schwangeren, Kindern und alten 
Menschen. Von Migräne, Gastritis, 
Venenbeschwerden, Schlafstö-
rungen, Übelkeit und Erbrechen 

Globuli und 
Lösungen

Homöopathika werden vorzugs-
weise als Globuli (Kügelchen), aber 
auch als wässrige oder alkoho-
lische Lösung verabreicht, letztere 
ist für Kinder und Alkoholkranke 
nicht geeignet. Homöopathische 
Tees gibt es nicht. 
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bis zu Wachstumsbeschwerden 
und Zahnschmerzen eröffnet sich 
ihr ein breites Anwendungsspek-
trum. Die Refluxkrankheit (häufiges 
Sodbrennen), die nach Absetzen 
der üblichen Säurehemmer immer 
wieder neu aufflammt, kann - sofern 
eine Regulation möglich ist - ho-
möopathisch nachhaltig beruhigt 
werden, berichtet Dr. Peinbauer. 
Viele Akuterkrankungen sind jedoch 
eine Domäne der Schulmedizin, 

z.B. wenn eine Operation nötig ist. 
Die Homöopathie lässt sich aber 
trotzdem begleitend einsetzen. Bei 
einer Mittelohrentzündung kann 
eine homöopathische Therapie die 
Abgaben von Antibiotika und da-
mit das Rückfallrisiko senken. Bei 
Krebskranken können die Nebenwir-
kungen der Chemotherapie und so-
mit die Lebensqualität des Patienten 
günstig beeinflusst werden, auch die 
Selbstheilungskraft wird gestärkt.
 
Ergänzung zur Schulmedizin
„Homöopathische Impfungen sind 
Unsinn, weil eine homöopathische 
Hochpotenz keine Immunantwort 
des Körpers auslösen kann“, so Dr. 
Westreicher. Wenn die Regulations-
fähigkeit bzw. eine Organfunktion 
verloren gegangen und eine Er-
satztherapie notwendig ist, wie z.B. 
bei Diabetes, einer Schilddrüsener-
krankung oder einem abgenutzten 
Hüftgelenk, ist die Homöopathie 
kein Weg zur Heilung. Zerstörtes 
kann durch sie nicht ersetzt wer-
den, aber wo fehlende Strukturen 
Fehlregulationen nach sich ziehen, 
kann die Homöopathie verbessernd 
oder heilend eingreifen. Sie lässt 
sich entweder komplementär, also 
begleitend zu schulmedizinischen 
Maßnahmen, oder als Alternative 

Homöopathie
ist Arztsache

In Österreich darf die Homöo-
pathie nur von Ärzten praktiziert 
werden, die nach der schulmedi-
zinischen Ausbildung eine drei-
jährige Zusatzausbildung der 
Ärztegesellschaft für Klassische 
Homöopathie (ÄKH) oder der 
Österreichischen Gesellschaft 
für homöopathische Medizin 
(ÖGHM) absolviert und damit 
ein Diplom der Ärztekammer 
erworben haben.

Homöopathie kann Operationen und Krebsbehandlungen nicht ersetzen, sie wird aber oft begleitend eingesetzt,
etwa bei Chemotherapien. 

einsetzen. Es obliegt dem Arzt, 
angesichts der Prognose die Chan-
cen und Grenzen der Homöopathie 
abzuwägen, betont Dr. Westreicher. 
Sie erwartet von einem Miteinander 
der vielfältigen Methoden das bes-
te Behandlungsergebnis, das nicht 
zuletzt auch mitgetragen wird vom 
guten Einvernehmen zwischen Arzt 
und Patient. 
  

Klaus Stecher

„Problematisch ist, 
dass in österreich homöo-
pathische arzneien immer 
häufiger von medizinischen 
Laien an Dritte verabreicht 
werden, nicht selten sogar 
aufgrund von Ferndiagnosen, 
die in öster-
reich eben-
falls verboten 
sind.“

Dr. Claudia Westreicher,  
Allgemeinmedizinerin in 
Vorchdorf und Referentin für 
Komplementärmedizin bei 
der Ärztekammer für OÖ




