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ZUSAMMENFASSUNG

Wissenschaftliches Denken ist durch neues Wissen einem
ständigen Wandlungsprozess unterworfen. Diese wissen-
schaftliche Weiterentwicklung hat in der Homöopathie seit
Hahnemann nicht angemessen stattgefunden. Dies führte zu
einer zunehmenden Inkongruenz von Modell und beobachte-
ter Wirklichkeit. Die Konsequenzen für die therapeutische Pra-
xis sind dabei erheblich. Dies wird anhand des Miasmabegriffs
und der Behandlung des Asthmas beispielhaft dargestellt.
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SUMMARY

Scientific thinking is subject to a constant process of change
due to new knowledge. This scientific development has not
taken place adequately in homeopathy since Hahnemann.
This led to an increasing mismatch between model and
observed reality. The consequences for the therapeutic prac-
tice are considerable. This is exemplified by the term miasm
and the treatment of asthma.
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Das Leben ist kurz, die Kunst lang,
der günstige Augenblick flüchtig,
die Erfahrung unsicher,
das Urteil schwierig.
(Hippokrates von Kos)

Wissenschaft und wissenschaftliche
Medizin
Es gibt viele Definitionen von Wissenschaft, und die theo-
retische Frage, was Wissenschaft eigentlich ist, füllt Bücher.
Da geht es um Erkenntnis, um Hypothesen, um Kategori-
sieren und vieles andere mehr. Das ist in der Regel mehr
oder weniger einsichtig und nachvollziehbar. Bei der Frage,
was eine wissenschaftliche Medizin ist oder sein sollte, wird
es schon schwieriger. Die Medizin wird als Handlungswis-
senschaft bezeichnet, als pragmatische Wissenschaft, wird
teils in eine Reihe mit den Sozialwissenschaften gestellt,
oder es wird ihr gar der Stellenwert einer Wissenschaft
ganz abgesprochen. Medizin und Wissenschaft sind also
kein einfaches Paar.

Medizin und Kunst

Oft wird die Medizin auch mit der Kunst verglichen. Das
haben bereits Hippokrates und Hahnemann so formuliert.
Auch der ehemalige Herausgeber des British Medical Jour-
nal vergleicht den Arzt eher mit einem Jazz-Musiker als
mit einem im Labor stehenden Wissenschaftler [11]. Aber
so eingänglich die Kunstmetapher auch erscheinen mag,
sie ist unbefriedigend. Wie definiert man Kunst? Solche
Spekulationen um Begriffe und Metaphern mögen zeit-
und bücherfüllend sein, sind aber letztlich wenig hilfreich.

Klinisches Denken

Hippokrates und Hahnemann hätten sich vermutlich
als medizinische Wissenschaftler im heutigen Sinne
gesehen, und Wissenschaft ist beileibe mehr als das,
was an der Universität gelehrt wird. Klinisches Den-
ken, auch wenn es im Medizinbetrieb eine immer
geringere Rolle spielt, gar vom Exitus bedroht sein
soll [3], kann nichts anderes sein als Wissenschaft,
solange es auf Logik und präziser Beobachtung
basiert. Durch die Komplexität der Medizin, durch die
Notwendigkeit, alles Wissen auf den individuellen
Patienten zu übertragen, diesen künstlerischen
Aspekt sozusagen, sind wir aber immer wieder aufs
Neue herausgefordert, die medizinische Wissenschaft-
lichkeit für die Praxis zu definieren.

Hahnemanns Organon

Einer der großen Versuche einer solchen Definition war
Hahnemanns Organon. Es sollte nicht nur eine gewisse
Änderung der therapeutischen Praxis, sondern eine
grundlegende Änderung des medizinischen Denkstils in
Gang setzen. Ein neues Paradigma wurde eingefordert,
eines, das das spätgalenische medizinische Weltbild
ablösen sollte. Hahnemann ist dies nur teilweise gelun-
gen. Da seine Konzepte mit der homöopathischen Thera-
pie, also mit den potenzierten Mitteln, verknüpft waren,
wurden alle seine Überlegungen abgelehnt, ein Verdikt,
das bis heute gilt: Nichts schadet der Reputation mehr,
als mit der Homöopathie in Zusammenhang gebracht zu
werden. Außerdem legte Hahnemann ein sogenanntes
verbales Modell vor, eines, das auf Überlegungen, klini-
schen Beobachtungen und zum Teil auch auf Erklärungs-
prinzipien (s. unten) beruhte.
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Bernard, Koch und Virchow

Die große Änderung und das Ende der Galenischen Medizin
kam durch die Grundlagenforschung, durch anatomische,
physiologische und pharmakologische Entdeckungen.
Einer der großen Vertreter der neuen, experimentellen
Medizin war Claude Bernard (1813–1878). Er entwickelte
das Konzept des Milieu intérieur, dessen, was wir heute
organisatorische Schließung oder ein komplexes-adaptives
System nennen würden. Es war ein ausgefeiltes, homöo-
statisches Konzept, das wesentliche Charakteristika der
Systemtheorie vorwegnahm. Die regulativen Ideen Ber-
nards besaßen viel Ähnlichkeit mit denen Hahnemanns,
nur dass sie sich eher an der Physiologie und am Experi-
ment orientierten und weniger an der therapeutischen Pra-
xis wie bei Hahnemann.

Obgleich Bernards Milieu intérieur die physiologischen
Prozesse gut abbildete und therapeutische Strategien
besser nachvollziehbar machen konnte als das bis dahin
geltende Modell, konnte es sich nicht durchsetzen, wurde
nicht zum zentralen Paradigma der heutigen modernen
Medizin. Durchgesetzt haben sich das eher einfach
gestrickte Koch‘sche Postulat (Krankheitserzeugung
durch Erreger) und die Virchow‘sche Zellularpathologie.

Eine kausalitätsorientiere, reduktionistische Medizin
und nicht eine regulative Medizin wurde zum wis-
senschaftlichen Standard.

Medizinische Standards
Im tatsächlichen medizinischen Wissenschaftsbetrieb
werden also nicht jene Dinge als maßgeblich oder richtig
angesehen, die dem besten Kenntnisstand entsprechen.
Der offizielle Standard, der durch Universitäten, Zeit-
schriften und Kongresse gesetzt wird, hat viel mehr mit
menschlichen Dingen zu tun. Traditionen spielen eine
Rolle, wirtschaftliche Interessen, politische und gesell-
schaftliche Einflüsse jeder Art. Aber auch Seilschaften
waren immer ein wichtiger Teil des Medizinbetriebs.
Darüber hinaus hinkt die therapeutische Praxis dem
Standard oft Jahre hinterher.

Der medizinische Standard ist also weder notwendiger-
weise richtig, noch unbedingt zeitgemäß. Er ändert sich
ständig im Kleinen wie im Großen, durch neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse, durch den Einfluss Einzelner
oder bestimmter sozialer Gruppen, ist meist uneinheit-
lich und oft umkämpft. In gewisser Weise ist es proble-
matisch, vom Paradigma der offiziellen Medizin, oder
das, was früher Schulmedizin genannt wurde, zu spre-
chen. Sind damit anatomische und (patho-)physiologi-
sche Kenntnisse gemeint? Oder soll darunter die
therapeutische Logik der ‚kausalen‘ Therapie und des
Reduktionismus verstanden werden? Oder ist es schlicht

ein Kampfbegriff, der aus Zeiten Hahnemanns übrigge-
blieben ist, wobei dieser etwas völlig anderes meinte?
Wird also mit dem Begriff der Schulmedizin nicht einfach
das Kind mit dem Bade ausgeschüttet?

Obgleich der offizielle Standard uneinheitlich und durch
soziale Einflüsse geprägt ist, stellt er im Medizinbetrieb
dennoch einen Orientierungspunkt dar, einen, an dem
sich alle reiben und alle reiben müssen.

Wissenschaftlicher Standard in der
Homöopathie

Ein solcher Standard existiert für die Homöopathie nicht.
Einzelne Gruppen und Schulen bestehen nebeneinander
her, teils friedlich, teils zänkisch, zumeist aber eher igno-
rant. Eine gemeinsame Grundlage für einen Diskurs
besteht nicht und wird auch nicht gesucht. Allenfalls
einigt man sich auf die Schriften Hahnemanns als
gewisse Basis. Das ausgeprägte Traditionsbewusstsein
der Homöopathie, die Ausrichtung auf Hahnemanns
Schriften liegt aber nicht nur am fehlendenden Standard,
der die verschiedenen Schulen als Grundlage verbindet.

Moses oder Kolumbus?

Ein weiterer Grund für die überragende Bedeutung Hah-
nemanns ist in, seiner Persönlichkeit, zu finden, der,
ganz wie Sigmund Freud 100 Jahre später, die eigene
Methode streng kontrolliert, verteidigt und stets ver-
sucht hat, seine Lehre ‚rein zu halten‘. Dieser väterliche
Imperativ wirkt bis heute fort, sowohl in der Homöopa-
thie als auch in der Psychoanalyse. Dass dieser Imperativ
in der Homöopathie auch befolgt wird, liegt in der
außerordentlichen Beobachtungsgabe Hahnemanns, sei-
ner Fähigkeit zu präzisen therapeutischen Schlussfolge-
rungen, die seine Werke noch heute bedeutsam
machen. Die Persönlichkeit Hahnemanns und seine
Schriften sind dabei so wesentlich und zentral für die
homöopathische Lehre und Praxis, dass sich immer wie-
der die Frage nach ihrer Verbindlichkeit stellt. Mit ande-
ren Worten: Ist Hahnemann als ein Kolumbus oder als
ein Moses zu betrachten?

In vielen homöopathischen Diskussionen drängt sich
Hahnemanns Stellung als die eines Religionsstifters auf,
dessen Vorschriften allenfalls interpretiert, aber nicht
hinterfragt werden dürfen. Eine Prüfung der Aussagen
auf Zeitmäßigkeit gilt als Sakrileg, ganz wie auch der
Hinweis, dass sich medizinische Vorstellungen in 200
Jahren ein wenig ändern können.

Hahnemann als Kolumbus

Betrachtet man Hahnemann jedoch als Kolumbus, so ist
der Zugang zu seiner Person, seiner Lehre, seinen Aus-
führungen ein ganz anderer. Wir fragen uns dann, was
im Rahmen des heutigen medizinischen Wissens noch

Ivanovas G Wissenschaftliche Homöopathie – eine persönliche … AHZ 2018; 263: 10–17 11



Gültigkeit besitzt und was wir guten Gewissens verwer-
fen können. Ein solches Vorgehen ist nicht ungefährlich,
weil es die Beurteilung dem Zeitgeist unterstellt und
leicht etwas verworfen wird, was sich später als wichtig
und richtig herausstellt. Die Beurteilung von Zeitmäßig-
keit besitzt zudem etwas Willkürliches, weil das eigene
Wissen meist völlig überbewertet wird.

Hahnemann’sches und „pragmatisches Paradigma“

Die Unterscheidung zwischen Moses und Kolumbus wurde
im Rahmen der aktuellen Diskussion um die Homöopathie
sehr gut von Würger herausgearbeitet [13]. Würger
unterscheidet zwischen einem ‚Hahnemann‘schen‘ und
einem ‚pragmatischen‘ Paradigma der Homöopathie. Das
Hahnemann‘sche Paradigma der Homöopathie baut auf
bestimmten Prinzipien auf, die von Hahnemann formuliert
wurden, nämlich dem Ähnlichkeitsgesetz, der Lebenskraft,
seinem Organismuskonzept und seiner Theorie der chroni-
schen Erkrankungen. Die Frage, ob diese Konzepte eine
Entsprechung zu der ‚real existierenden Physiologie‘, wie
wir sie derzeit kennen, besitzen, spielt dabei keine Rolle.
Die Hahnemann‘schen Prinzipien werden als nicht hinter-
fragbare Axiome akzeptiert.

Unter ‚pragmatischer‘ Homöopathie versteht Würger den
Versuch, die Homöopathie als Teil der medizinischen Wis-
senschaft zu verstehen, wie immer diese auch verstanden
und definiert werden mag, im Einklang oder zumindest
im Diskurs mit ihr, auch wenn dieser eher einseitig ist. In
dieser ‚pragmatischen‘ Herangehensweise, man könnte
sie auch physiologisch oder regulativ nennen, spielen
neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Therapieforschung,
aber auch epistemische Überlegungen eine Rolle.

Während Würger sich als Vertreter einer streng Hahne-
mann‘schen Homöopathie betrachtet, soll in diesem Arti-
kel dargestellt werden, wie es möglich ist, Homöopathie
unter Bedingungen zu betreiben, die im Einklang mit den
physiologischen Erkenntnissen unserer Zeit stehen.

Wissenschaft am Beispiel des
Miasmabegriffs
Ein in der Homöopathie sehr unterschiedlich verwende-
ter Begriff ist der des Miasmas [9]. Er ist gut geeignet, all
jene Prinzipien darzustellen, die nach meiner Sicht eine
zeitgemäße wissenschaftliche Homöopathie ausmachen.
Ursprünglich bezeichnete der Begriff Miasma ungefähr
das, was wir heute als Ansteckung betrachten, aber eben
nur ungefähr.

Miasma als Erklärungsprinzip

Wenn die Mechanismen, die einen bestimmten Sachver-
halt oder eine Reaktion hervorrufen, unbekannt sind, so
wird in der Regel eine Hypothese aufgestellt, die richtig
oder falsch sein kann. Sie wird dann mit einem Begriff

belegt. Oft wird aber auf die Hypothese verzichtet und
aus der Bezeichnung wird ein sogenanntes Erklärungs-
prinzip. Gregory Bateson, der diesen Ausdruck prägte
[1], verstand darunter Begriffe, die alles erklären, aber
selbst nicht erklärt werden können. Beispielhaft nannte
er ‚Instinkt‘ und ‚Schwerkraft‘, wobei beim Letzteren
gewisse Fortschritte in der Erklärung des Erklärungsprin-
zips gemacht wurden. Es ist in etwa das, was Würger
Hypostasierung nennt, wobei er auch die Lebenskraft
zu den Erklärungsprinzipien zählt, so lange sie als kausa-
les Agens oder messbare Einheit verstanden wird
([13], S. 47).

In der Medizin wird häufig mit Erklärungsprinzipien gear-
beitet. Schon Molière ließ im Eingebildeten Kranken
einen Arztprüfling sagen, dass Opium wirke, weil es eine
Virtus dormitiva, also eine Einschläferungskraft besitze.
Notorisch ist auch der Begriff des ‚Placebo‘, der alles
erklärt, was wir sonst nicht erklären können oder wollen.
Man sollte jedoch nur nicht auf die Idee kommen, den
Placebobegriff zu erklären. Man kommt von Hölzchen
auf Stöckchen, man hangelt sich von einem Paradox zum
nächsten [8]. Ganz ähnlich ist die Situation beim Begriff
des Miasmas.

Miasma in der mittelalterlichen und
vormikroskopischen Zeit

In der mittelalterlichen Medizin beschrieb Miasma das
Phänomen, dass Menschen in einer bestimmten Gegend
oder unter bestimmten Umständen gleichzeitig oder
hintereinander krank wurden. Solche Epidemien oder
Endemien mussten erklärt werden, wenn sie nicht als
Strafe Gottes angesehen wurden oder durch (von Juden)
vergiftete Brunnen [6]. In der Regel wurden sie jedoch
als Folge der Ausdünstung der Erde betrachtet, die im
Inneren gärt, oder als andere Gärungen, kurz als Miasma
[4]. Das galt für die Malaria ebenso wie für die Pellagra.
Die Pellagra, eine Vitamin-B-Mangelkrankheit, trat in
Hungerszeiten in jenen Gegenden epidemisch auf, in
denen sich Menschen überwiegend von Mais ernährten.
Sie gehört also in eine ganz andere Kategorie als bei-
spielsweise die Cholera, die Pest oder die Malaria, benö-
tigt andere präventive und therapeutische Strategien.
Aber dies wird nur verständlich, wenn man die physiolo-
gischen Prozesse kennt, die tatsächliche Pathologie. Das
Erklärungsprinzip des Miasmas kann das nicht leisten.
Miasmatisch war beispielsweise auch der Veitstanz, der
teils epidemisch aufflackerte, was man heute als soziale
Ansteckung bezeichnen würde, was ja auch nicht wirk-
lich etwas erklärt.

Miasma als Ansteckung

Ein Wendepunkt im Verständnis des Miasmas war der
Artikel „Von den Miasmen und Contagien und von den
miasmatisch-contagiösen Krankheiten“, der 1840, also
kurz vor Hahnemanns Tod, erschien. Hierin äußerte
Jakob Henle erstmals die Vermutung, dass die übliche
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Ansteckung auf Kleinstlebewesen zurückzuführen sei
und nicht auf Ausdünstungen /Gärungen. Daraus entwi-
ckelte sich im Laufe der Zeit das (Henle-)Koch-Postulat
über die Ansteckung, das noch heute maßgeblich das
medizinische Denken beeinflusst. Das Magengeschwür
wird durch eine Infektion mit Helicobacter hervorgeru-
fen, das Zervixkarzinom durch das HP-Virus.

Miasma in der Homöopathie

Hahnemann hat dem Miasmabegriff eine andere Bedeu-
tung gegeben. Ansteckung war für ihn nicht Folge einer
Ausdünstung, sondern er betrachtete sie fälschlicher-
weise als ein geistartiges Phänomen, was logischerweise
zu einigen Fehlschlüssen führte. Miasma war für ihn
sowohl der Ausgangspunkt und als auch der Prozess
einer Chronifizierung.

Syphilis

Das Paradebeispiel einer chronischen Erkrankung war die
Syphilis. Diese Chronifizierung teilen wir heute in 4 Sta-
dien ein, den Schanker (primär), die Bakteriämie mit
Exanthem (sekundär), generalisierte lokale Syphilisherde
(tertiär) und die Neurolues (quartär). Es handelt sich also
um komplexe, lokale und / oder generalisierte immunolo-
gische Prozesse als Reaktion auf eine fortbestehende
Infektion.

Der Ausgangspunkt in Hahnemanns Theorie der chroni-
schen Krankheiten war, dass durch die Unterdrückung
der ersten Hauterscheinung, des Primäraffekts, das Fort-
schreiten dieser Erkrankung in Gang gesetzt wird. Er pos-
tulierte, dass es nicht zum Fortschreiten der Krankheit,
also der Bakteriämie, käme, wenn man den Schanker in
Ruhe ließe. Er könne Jahre lokal bestehen, und die Krank-
heit würde nie chronisch werden, so lange das Ulcus
durum unbehandelt bliebe [7].

Könnte es wirklich sein, dass alle medizinischen Lehrbü-
cher falsch sind? Da Medizin eine Handlungswissenschaft
ist und ein solch ausgeprägtes Phänomen wie der Schan-
ker irgendwie behandelt wird, haben wir keine Kenntnis,

wie dieser sich völlig unbehandelt entwickelt, und es
wäre auch ethisch unvertretbar, dies überprüfen zu wol-
len. Aber dass ein Schanker jahrelang besteht und nie-
mals streut, scheint doch ein wenig fragwürdig zu sein.
Hat Hahnemann tatsächlich über viele Jahre bestehende
Schanker gesehen, die sich nicht veränderten? Oder hat
er da fünf gerade sein lassen, um seinen Punkt der Chro-
nifizierung deutlich zu machen?

Sykose

Wissenschaftlich wäre nun, diese ursprüngliche Hypo-
these der Chronifizierung einer Krankheit durch die Mani-
pulation des Hautsymptoms zu untersuchen, um zu
sehen, wie weit sie richtig und zu generalisieren ist. Diese
Frage stellt sich noch viel mehr bei der Sykose. Wird diese
als chronische Gonorrhö verstanden? Wird sie durch die
Unterdrückung von Feigwarzen hervorgerufen? Oder ist
sie mehr ein Reaktionsmuster, wie Candegabe vorschlägt
[2], bei der eine Gonorrhö, eine chronische HPV-Infek-
tion, aber auch ein Feuchtigkeitsasthma vermehrt vor-
kommen? Die Klärung solcher Fragen ist von erheblicher
therapeutischer Bedeutung.

Psora

Einfacher ist es bei der Psora. In Hahnemanns Chroni-
schen Krankheiten beschreibt er sie als ein Gemisch aus
Krätze, atopischem Ekzem und exanthemischen Infek-
tionskrankheiten mit Prodromalphase, Fieber und einer
daraus folgenden Chronifizierung. Im 6. Organon hatte
sich der Psorabegriff erheblich erweitert und umfasste
alle nichtvenerischen chronischen Erkrankungen. Sie war
eindeutig zum Erklärungsprinzip geworden.

Miasmen – Esoterik

Die Ausweitung des Miasmabegriffs setzte sich in den
folgenden Generationen fort. Völlig unterschiedliche
physiologische und pathologische Prozesse wurden
unter diesem Begriff subsumiert. Durch fehlende
Standards wurde der Begriff in den verschiedenen
Schulen auch ganz unterschiedlich verwendet. Er
bekam eine esoterische Überhöhung, wofür Gienows
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Miasmenkonzept [5] stellvertretend stehen mag. Dort
gibt es weder eine Definition noch eine klare Struk-
tur, die dem Nichteingeweihten verständlich macht,
was mit Miasma oder mit Psora eigentlich gemeint
sein könnte. Es ist also gut nachzuvollziehen, dass
eine ganze Reihe von Kollegen dem Konzept des
Miasmas eher ablehnend gegenüberstehen.

Ein zeitgemäßes Konzept der Psora

Die atopische Erkrankung, die eine ausgeprägte gene-
tische Prädisposition besitzt, beginnt in aller Regel
bereits im Säuglingsalter mit dem typischen Ekzem.
Eine eosinophile Entzündung charakterisiert die ekze-
matischen Stellen. Eine vergleichbare Entzündung der
Bronchien folgt in mehr als 60% der Fälle. Jedoch
auch andere Organe können im Laufe des Lebens von
dieser eosinophilen Entzündung betroffen sein, bei-
spielsweise der Darm oder die Knochen. Diese Chroni-
fizierung wird auch ‚atopischer Marsch‘ genannt.
Zudem besteht im Kindesalter eine stärkere Infektan-
fälligkeit mit einer Tendenz zu spastischer Bronchitis.
Häufig, meist ab der Adoleszenz, ist eine allergische
Rhinitis anzutreffen.

Remodeling

Ein weiterer Mechanismus bei der Entstehung des Asth-
mas ist der sogenannte Remodeling-Prozess, bei dem es
zum allmählichen Umbau der Bronchien kommt. Das
Remodeling beginnt in aller Regel in den ersten Lebens-
jahren, setzt sich über die Jahrzehnte fort, wobei die
Patienten symptomfrei sein können. Dann, in den 20ern,
30ern oder 40ern setzt plötzlich das Asthma des Erwach-
senenalters ein. Die Atopie wird auf die nächste Genera-
tion weitergegeben. Epigenetische Prozesse spielen also
eine große Rolle.

Chronische Erkrankung

Der atopische Marsch entspricht in vieler Hinsicht
dem, was die Homöopathie schon seit fast 200 Jahren
als Psora bezeichnet, der Beginn mit Hauterscheinun-
gen, das Fortschreiten der Erkrankung bei zwischen-
zeitlicher Symptombesserung, die Ausbreitung auf
unterschiedlichste Organsysteme, die epigenetische
Komponente. Dennoch meint Psora mehr als das,
nämlich die generelle Entwicklung einer chronischen
Erkrankung. Hiermit ist nicht eine Erkrankung gemeint,
die lange anhält und in diesem Sinn chronisch ist, son-
dern die zunehmende Dysregulation, das ‚Sinken der
Lebenskräfte‘, wie es auch metaphernhaft ausgedrückt
wurde, unter Einbeziehung aller Organe, der seelischen
Gestimmtheit und der Energie generell. Dass es bei
asthmatischen Patienten doppelt so häufig zu psy-
chiatrischen Störungen kommt [10], wird wohl nicht
mit der Eosinophilie zu erklären sein, aber immunolo-
gische Prozesse scheinen bei praktisch allen chroni-
schen Erkrankungen die wesentliche Rolle zu spielen,
selbst bei psychiatrischen.

Th1 / Th2-Hypothese

Ein passendes Modell ist die sogenannte Th1 / Th2-Hypo-
these. T-Helferzellen vom Typus 1 sind zuständig für die
zelluläre Immunantwort, und die T-Helferzellen vom
Typus 2 sind zuständig für die humorale Immunantwort.
Diese beiden Zelltypen müssen in einem Gleichgewicht
stehen. Überwiegt eine der beiden Fraktionen, so
kommt es entweder zu allergischen Erscheinungen oder
zu einer Autoimmunerkrankung.

Da die Th1-Zellen die Th2-Zellen hemmen und umge-
kehrt, wirken sie wie eine Wippe. Selbst ein geringer Aus-
schlag in eine Richtung kann zu einem sich ständig
intensivierenden Ungleichgewicht führen (▶Abb. 1).

Es sind also zusätzliche Faktoren, die hier regulierend
eingreifen, um ein Gleichgewicht zu garantieren. Klei-
nere Ausschläge in Richtung Allergie oder Autoimmuner-
krankung sind völlig normal. Solche Ausschläge können
durch Infekte getriggert werden, vor allem, wenn diese
nicht sachgemäß behandelt werden.

Entsprechend dieser Th1 / Th2-Hypothese sind es keine
kausalen Faktoren, die zur Ausbildung einer chronischen
Pathologie führen, sondern ist es ein Ungleichgewicht,
eine Fehlregulation, eine Netzwerkpathologie, wie es
auch genannt wird. Man könnte auch von einer dyna-
misch verstimmten Lebenskraft sprechen, wenn man so
will. Dieses Modell entspricht ziemlich genau dem
homöopathischen Konzept der chronischen Erkrankung,
wobei unsere homöopathische Erfahrung lehrt, dass ein
solches Ungleichgewicht oft Jahre oder Jahrzehnte
braucht, bis die Krankheit völlig zum Ausbruch kommt.
Manchmal beobachtet man ein kurzes Aufflackern Jahr-
zehnte vorher, wobei danach eine scheinbare Symptom-
freiheit besteht.

Die Psora erhebt ihr Haupt

Gehen wir zurück zum asthmatischen Kind. Bei diesem
gibt es mehrere pathophysiologische Prozesse, verschie-
dene therapeutische Ebenen:

▪ Zunächst müssen akute Anfälle von Atemnot, also
der akute Bronchospasmus, beherrscht werden
(1. Ebene).

▪ Dieser basiert auf einem überempfindlichen Bron-
chialsystem (2. Ebene).

▪ Das Ganze wird noch kompliziert durch eine erhöhte
Infektanfälligkeit (3. Ebene).

▶Abb. 1 Gleichgewicht zwischen Th1 und Th2
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▪ Im Hintergrund entwickelt sich der Bronchialumbau,
das Remodeling (4. Ebene).

▪ Und das alles wird epigenetisch an die nächste Gene-
ration weitergegeben (5. Ebene). Zwischenraum
Selbstverständlich können noch ganz andere soma-
topsychosoziale Faktoren ins Spiel kommen.

Niemand würde erwarten, dass hier mit einem einzigen
Mittel alles gut wird. Selbst wenn sich das überempfind-
liche Bronchialsystem beruhigt und die Infektanfälligkeit
nachlässt, heißt es noch lange nicht, dass damit das
Remodeling zu Ende ist. Ich habe Kinder gesehen, die ich
prima behandelt hatte, die aber nach 15– 20 Jahren mit
Asthmaattacken wieder zu mir kamen. Die immunologi-
sche Fehlentwicklung, das Remodeling war weitergegan-
gen. Die Miasmatiker werden sagen, dass ich die Psora
nicht behandelt hätte. Und sie haben natürlich Recht.

Meine physiologische Schlussfolgerung sagt mir, dass ich
nach Möglichkeiten suchen muss, die gestörte Immunre-
gulation und das Remodeling zu behandeln. Psora oder
Miasma sind für mich Ausdrücke aus einer Zeit, in der
diese Prozesse nicht besser formuliert werden konnten.
Sie wurden eher undeutlich mit diesen Begriffen bezeich-
net. Andere mögen argumentieren, dass Miasma und
Psora etwas ganz verschiedenes meinen. Ich traf einmal
einen Kollegen und sprach mit ihm vom Immunsystem.
Er antwortete mir: „Ich denke, Du bist Homöopath? Wir
reden von Lebenskraft!“ Er hatte mir sozusagen die Gret-
chenfrage gestellt. Ich muss zugeben, meine Welt ist
anders als die übliche miasmatische, und meine Ausfüh-
rungen über Atopie und Helferzellen mögen dort nichts
anderes sein als schulmedizinisches und überflüssiges
Hintergrundrauschen.

Dieser Gedanke lässt sich anhand der Würger‘schen
Logik leicht formal darstellen [13]: Physiologie gehört
zum schulmedizinisch / naturwissenschaftlichen Para-
digma. Das physiologisches Modell der chronischen
Erkrankungen ist für die Homöopathie deshalb nicht
maßgeblich. Die Homöopathie basiert auf dem Prinzip
der Lebenskraft. Da es in diesem Modell keinen ersichtli-
chen Grund für chronische Erkrankungen gibt, muss so
etwas wie ein Miasma existieren. Miasmen sind somit im
Modell der Lebenskraft das, was in der Terminologie des
‚Paradigmas‘ als Irregularität bezeichnet wird, etwas, das
auf eine fehlerhafte oder unvollständige Grundannahme
hinweist.

Die Frage, der sich die Homöopathie stellen muss,
ist, ob wir uns mit der real existierenden Physiologie
auseinandersetzen und sie maßgeblich für unser
therapeutisches Tun halten. Ist die Homöopathie ein
Heilprinzip, ein eher offenes Heilsystem oder ein
geschlossenes Lehrsystem?

Die Behandlung des Asthmas in der real
existierenden Physiologie

Bis vor weniger als 100 Jahren galt ‚Asthma‘ als allgemei-
ner Begriff für schwieriges Atmen. Der eigentliche Bron-
chospasmus wurde als reaktives Geschewaren. hen eines
Prozesses angesehen, der irgendwo anders im Körper
stattfand, beispielsweise in der Leber, und wurde als
‚nervöses Asthma‘ bezeichnet. Der heutige Asthmabe-
griff hat sich grundlegend gewandelt. Heute versteht
man darunter den chronisch entzündlichen Umbau der
Bronchien, wobei der Bronchospasmus durchaus fehlen
kann. Wie mit allen klinischen Diagnosen, so sind diese
sehr ungenau. Es gibt Kollegen, die den Begriff des Asth-
mas insgesamt für obsolet halten [12].

Asthma in der Homöopathie

In der Homöopathie ist es nicht besser. Asthma und
Atemnot sind nicht zu unterscheiden. Der Begriff des
nervösen Asthmas wurde beibehalten, machte aber
eine Bedeutungsänderung durch und meint heute
eher eine hysterische Brustbeklemmung. Beides und
noch mehr wurde unter dem gleichen Begriff abge-
legt. Viele unserer Asthma- und Atemnotrubriken
sind somit eine Sammlung unterschiedlichster physio-
logischer Phänomene. Verschiedene physiologische
Prozesse sind in die gleichen Rubriken und gleiche
physiologische Prozesse in verschiedenen Rubriken
eingeordnet worden, ein Prozess, der heute inflatio-
när zunimmt. Eine hysterische Brustbeklemmung fin-
det sich dort neben einer reaktiven Atemnot bei
anderen Organerkrankungen, einer Überfunktion des
Parasympathikus, dem allergischen Bronchospasmus
oder dem Infektasthma. Infekte waren ja ursprünglich
unbekannt und wurden irgendwie ganz anders, etwa
miasmatisch, verstanden. Asthma und Rheuma sind
einfach alte, völlig unspezifische klinische Begriffe.

Für eine homöopathische Therapie ist es aber wesentlich,
die tatsächliche, physiologische Wirkung eines Mittels zu
kennen. Das ist ja das Kernprinzip homöopathischer The-
rapie. Dazu ist das Studium der Materia medica und, noch
besser, der Arzneimittelprüfungen /Vergiftungen erfor-
derlich. Dann muss man versuchen, diese Schilderungen
in unsere heutige Physiologie zu übersetzen. Erst dann
erschließt sich die Möglichkeit eines Mittels. Dies soll am
folgenden Beispiel gezeigt werden.

Bei der Behandlung des kindlichen Asthmas ist es oft
zentral, die immer wiederkehrenden asthmatischen Exa-
zerbationen durch banale Virusinfekte zu beherrschen.
Selten genügt es, mit einem generellen Mittel den
Zustand zu therapieren. Die akuten Krisen müssen sich
bessern, damit ein wirklicher Gesundungsprozess in
Gang gesetzt werden kann.

Der Ablauf solcher Krisen ist immer gleich. Sie beginnen
mit einem einfachen Schnupfen, dem 1 oder 2 Tage
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später eine Bronchitis mit ‚Atembeklemmung‘ folgt. Das
kann sich alle 2–6 Wochen wiederholen. Es sind sehr ein-
seitige Fälle mit wenigen Charakteristika. Natürlich sind
die Kinder alle mit Sprays vorbehandelt, was die Beurtei-
lung weiter erschwert. Aber das ist irgendwie nichts
Neues. Schon Stauffer beklagte, dass alle seine Asthmapa-
tienten mit irgendwelchen Kräutern vorbehandelt seien.

Repertoriumsrubriken

Welche Mittel kommen bei solchen Zuständen infrage?
Zwei Rubriken im Repertorium, die mehr oder weniger
dasselbe meinen, aber völlig verschieden bestückt sind,
versammeln wichtige Mittel, wobei die Repertorien zum
Teil erheblich differieren:

▪ Nase– Schnupfen – gefolgt von –Brust; Beschwer-
den der: All-c., am-c., am-m., ant-i., aral., ars., ars-i.,
brom., Bry., carb-v., dulc., euphr., ign., iod., Ip., kali-
c., kali-i., lac-c., lap-a., lyc., mang., Merc., naja, nux-v.,
Phos., sang., sep., sil., stict., sulph., tub.

▪ Atmung –Asthma, asthmatische Atmung– Erkäl-
tung; nach: acon., Arg-n., Ars., dulc., Lob.,med., nat-
s., Podo., Puls., rhus-t., sil., SPONG., Stann., sulph.

Man könnte die erste Rubrik für die akuten Situationen
verwenden, die zweite eher, wenn nach einer Infektion
ein überempfindliches Bronchialsystem zurückbleibt.
Aber das ist eine fragwürdige Interpretation. Wir kom-
men nicht umhin, uns die Mittel genauer anzusehen.

Silicea

Nehmen wir zum Beispiel Silicea, das in beiden Rubriken
vertreten ist. Es ist nach meiner Erfahrung ein wichtiges
Akutmittel beim trockenen Husten. Obgleich es sich in
einigen Asthmarubriken befindet, habe ich beim Infekt-
asthma nie eine wesentliche Besserung gesehen.
Anders ist es bei der Infektanfälligkeit. Bessert sich
diese, bessert sich auch die Überempfindlichkeit des
Bronchialsystems. Häufig besteht zudem eine chroni-
sche Rhinitis oder eine chronische Nasennebenhöhlen-
entzündung, wobei der postnasale Drip den
Reizzustand der Bronchien unterhält, die Überproduk-
tion des Bronchialschleims fördert und auch die leichte
Erregbarkeit der Bronchialmuskeln. Ändert Silicea auch
den Umbau der Bronchialstruktur? Das ist durchaus
denkbar. Silicea gilt ja als Antipsorikum im homöopathi-
schen Sprachgebrauch.

Spongia

Spongia ist ein akutes Mittel für Husten, für Laryngitiden
und für Pseudokrupp-Zustände. Ich habe damit wenig
Erfolg beim Infektasthma gehabt, weder in der akuten
Phase noch in der Therapie des überempfindlichen
Bronchialsystems.

Sticta

Sticta ist dafür bekannt, dass der Schnupfen regelmäßig
auf die Bronchien überspringt. Auch wenn es im

Repertorium unter Asthma steht, so handelt es sich dabei
doch eher um einen Reizhusten im Sinne einer Schwel-
lung der Bronchialschleimhaut mit nur gering vermehrter
Schleimproduktion. Eine Tendenz zum Bronchospasmus
ist eigentlich nicht zu erkennen, auch nicht eine Tendenz
zum chronischen Umbau der Bronchien.

Nux vomica

Dieses Mittel besitzt hingegen eine ausgeprägte Wir-
kung auf den Parasympathikus, umfasst also das ganze
Spektrum von Bronchokonstriktion, Überproduktion der
Becher-Zellen und Schleimhautschwellung. Es wirkt sehr
gut in den Fällen, bei denen ein Bronchospasmus im Vor-
dergrund steht, das heißt bei Zuständen, die auf Bron-
chodilatatoren gut ansprechen. Welche Wirkung hat das
Mittel mittel- und langfristig auf die eosinophile Entzün-
dung und das Remodeling? Was ist unsere Kenntnis,
unsere Erfahrung?

Ammonium muriaticum

Es ist, wenn man die Materia medica studiert, ein gutes
Mittel, wenn der Bronchialumbau schon stattgefunden
hat, beim COPD. Da ich hauptsächlich Kinder behandle,
habe ich wenig Erfahrung mit diesem Mittel und kenne
den Stellenwert für das Remodeling nicht.

Carbo vegetabilis

Das wichtigste Mittel für mich bei der Behandlung des
fortgeschrittenen Infektasthmas, also bei Fällen mit aus-
geprägter Schleimhautschwellung, nur mäßiger Spastik,
bei denen auch Bronchodilatatoren kaum mehr wirken
und bei denen die O2-Sättigung innerhalb von Stunden
auf 92 fällt, ist für mich Carbo vegetabilis. Es kann in aller
Regel solche Zustände gut beherrschen, die sonst mit
oralen Steroiden behandelt werden müssen und sehr
häufig einen Krankenhausaufenthalt benötigen. Es ist
genau diese Wirkung auf die Schleimhäute, die sich prak-
tisch auf alle Organsysteme bezieht, die dieses Mittel
auch beim Infektasthma so wertvoll macht. Die Frage ist:
Inwieweit ist dieses Mittel in der Lage, den Bronchialum-
bau zu beeinflussen?

Die Kenntnis der physiologischen Prozesse ist für die
Auswahl eines Mittels und die weitere Verlaufsdiagnostik
durchaus bedeutsam, wenn man in diesen Kategorien
denkt oder denken mag.

Zusammenschau
Wissenschaftliche Homöopathie wäre für mich somit die
Beschäftigung mit Fragen, wie beurteilt werden kann, ob
sich ein Kind oder Jugendlicher im Remodeling-Prozess
befindet. Was sind die Kriterien? Was wären Indizien?
Reden wir von Pathologien wie dem atopischen Marsch?
Von einer undeutlichen Gesamtheit der Symptome? Wel-
che konstitutionellen und generellen Merkmale sind
wichtig? Sind Marker wie IgE bedeutsam oder sind
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Träume von blühenden Wiesen wichtiger? Sprechen wir
von den Einflüssen eines eventuellen psorischen, sykoti-
schen, syphilitischen oder tuberkulösen Miasmas und
irgendwelcher Kombinationen davon? Wo ist die Schnitt-
stelle von Physiologie, Theorie und Empirik? Untersuchen
und diskutieren wir das nur anhand der Schriften Hahne-
manns? Oder sind auch das (fiktive) Handbook of Asthma
und das Physiologielehrbuch erlaubt?
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