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Das Problem mit der öffentlichen Gesundheit 

Es gibt erhebliche Probleme mit der öffentlichen Gesundheit. Mit gutem Recht 

könnte man auch von einer Krise sprechen. Ein erheblicher Teil der heutigen 

Kinder wird später asthmatisch werden oder ist es bereits. Die Zahlen 

schwanken zwischen 5-15%,1 manche sprechen von 20%2 oder sogar mehr.3 

Allergische Zustände und Autoimmunerkrankungen nehmen zu.4  Mehr als ein 

Viertel aller Jugendlicher leidet somit bereits an einem Krankheitsbild, das 

durch eine Immuninkompetenz charakterisiert ist.  

Die Hälfte aller Kinder ist übergewichtig oder fettsüchtig. Dies erklärt zum Teil 

die Fehlfunktion ihres Immunsystems. Zudem wird diese Essstörung im Laufe 

der Jahrzehnte zu vielen anderen chronischer Erkrankungen führen.  

Dazu kommen die bereits bei Kindern immer häufigeren Fehlfunktionen des 

Erlebens und Verhaltens wie Konzentrationsstörungen, hyperkinetische 

Zustande, Schulstress, stressinduzierte Fehlfunktionen des autonomen 

Nervensystems. Selbst depressive Verstimmungen nehmen bei Kindern zu.  

Wenn wir uns das genauer anschauen, ist es ein Bild des Grauens. Andere 

Lebensalter sind nur scheinbar besser. Wenn Senioren in der Regel 7-10 

Medikamente einnehmen, zeigt es, dass ein erhebliches medizinisches Problem 

besteht.  

Es lohnt sich durchaus, die Ursachen dieser Misere genauer zu erforschen, da 

sich dadurch teilweise Ansätze für therapeutische Strategien ergeben. Eine 

solche Analyse wird von der medizinischen Welt in aller Regel jedoch nicht 

vorgenommen und wenn, werden nur unzureichende Konsequenzen daraus 

gezogen. Da viele der Ursachen ‚nicht-medizinischen‘ Ursprungs sind oder im 

Rahmen der Arzt-Patienten-Beziehung nicht direkt beeinflusst werden können, 
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werden diese Aspekte schlicht ausgegrenzt. Dazu kommt, dass unsere Medizin 

in weiten Bereichen zu einer Verabreichung von Medikamenten degeneriert ist. 

Beratung im Sinn der Lebensordnung kommt kaum vor oder ist von geringer 

Qualität. Die Forderung nach einer standardisierten und/oder ‚evidenzbasierten‘ 

Beratung5 mag in diesem Kontext verständlich sein, ist aber im Grunde lachhaft. 

Die offizielle Medizin (auch Schulmedizin, universitäre Medizin oder orthodoxe 

Medizin) hat im Grunde sehr wenig Antworten auf all diese Probleme, auf diese 

zumeist chronischen Prozesse. Die heutige therapeutische Strategie zielt eher auf 

eine Verwaltung des Elends, wobei einige dieser Strategien Teil des Problems 

sind.  

Warum ist das so? 

 

Die epistemologischen Defizite 

Das grundlegende Problem der heutigen offiziellen Medizin ist, meiner Ansicht 

nach, eine völlig unzureichende Epistemologie, in der Gesundheit oder 

Gesundung gar nicht vorkommen. Die Grundlage des derzeitigen Denkens ist 

das Prinzip einer einfachen, lineare Kausalität. Man könnte es eine 

Epistemologie für Dummies nennen. Andere Denkwerkzeuge kommen quasi 

nicht vor. Dass es so etwas wie Denkwerkzeuge gibt, erstaunt nur jene, die 

solche nicht kennen. Der Hegelsche Dreischritt von These-Antithese-Synthese 

wäre ein solches Denkwerkzeug oder das indische Tetralemma (das eine, das 

andere, beides, keines).  

Eigentlich ist es erstaunlich, dass das medizinische Denken heute derart linear-

einfach ist. Es ist nachvollziehbar, dass Hahnemann aufgrund seiner 

therapeutischen Ausrichtung keinen wissenschaftlichen Nachhall fand, obgleich 

er ein erstes, wenn auch fehlerhaftes Modell der organischen Schließung und der 

Autopoiese präsentierte, in dem bereits negative Rückkoppelungsmechanismen 

und angedeutet auch positive beschrieben sind. Auch seine Einsicht in die 

Entstehung chronischer Erkrankungen wird erst in den letzten Jahren 
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wissenschaftlich nachvollziehbar und bedeutungsvoll, wenngleich die 

Mechanismen anders sind als von ihm postuliert. Hahnemann war zwar der Zeit 

um 200 Jahre voraus, stand aber in Epistemologie, Sprache und Bilderwelt 

irgendwo zwischen der mittelalterlichen und der modernen Medizin. Die 

moderne Medizin entwickelte sich kurz nach seinem Tod. Man könnte Henles 

Aufsatz Von den Miasmen und Kontagien und von den miasmatisch-kontagiösen 

Krankheiten (1840), in dem er die Krankheitsübertragung durch 

Kleinstlebewesen postuliert, als einen der Anfangspunkte der neuzeitlichen 

Medizin betrachten. 

 

Claude Bernard und der Beginn der neuzeitlichen Medizin 

Claude Bernard (1813-1878), einer der wesentlichen Väter der heutigen 

Medizin, präsentierte mit seinem Prinzip des milieu intérieur ein Modell das 

nach wie vor Gültigkeit hat und dessen epistemische und physiologische 

Wertigkeit erst jetzt, fast 150 Jahre später, einer differenzierteren Beschreibung 

zugänglich ist. Die Medizin wäre eine andere, hätten man in seinen (oder 

Hahnemanns) Bahnen weitergedacht.  

Einige Zitate aus seinem berühmten Buch Introduction à l’étude de la médecine 

expérimentale 1865, bekannter in der englischen Version An Introduction to the 

Study of Experimental Medicine6 sollen die Weitsicht seiner Vorstellungswelt 

aufzeigen, die präziser ist als fast alles, was heute so gedacht und geschrieben 

wird. Es wird auch deutlich, dass Bernards Vorstellungen sich gar nicht so sehr 

von denen Hahnemanns unterschieden, aber eben durch anatomische, 

physiologisch und mikroskopische Entdeckungen weiterentwickelt.  

“Vital phenomena are the result of contact between the organic units of the body 

with the inner physiological environment” (S.76). Die innere Lebenswelt ist 

geprägt durch die Reaktion auf äußere Stimuli (S.113-114). Jeder 

physiologische Prozess bezieht seine Bedeutung nur durch seinen Bezug auf die 

Gesamtfunktion.  “Indeed, when we wish to ascribe to a physiological quality its 
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value and true significance, we must always refer it to this whole, and draw our 

final conclusion only in relation to its effects in the whole” (S.89). 

“The conditions necessary to life are found neither in the organism nor in the 

environment, but in both at once” (S.75). All dies ist eine Vorwegnahme des 

Konzepts der Autopoiese (Maturana&Varela).7  

Wie konnte es in der Folge zu einer solchen Verflachung der medizinischen 

Vorstellungswelt kommen, die Bleuler vor 100 Jahren als das ‚autistisch-

undiszipliniertes Denken in der Medizin‘ bezeichnete8 und das sich seither nicht 

verbessert hat?  

 

Streit, Widerspruch oder unzureichende Epistemologie? 

Der Streit zwischen Koch und von Pettenkofer kann einen Hinweis dafür geben. 

Robert Koch (1843–1910) gilt als der Vater der Infektionslehre. Unter anderem 

entdeckte er das Mycobacterium tuberculosis und identifizierte es als Ursache 

der Tuberkulose. Das weitergefasste (Henle-)Koch-Postulat betrachtet Keime 

aller Art als Ursache von Infektionserkrankungen.  

Max von Pettenkofer (1818-1901) gilt als Vater der Hygiene. Darunter verstand 

er unter anderem sauberes Wasser, gesunde Ernährung, Bewegung, Licht, Schlaf 

usw. Für ihn waren Krankheiten Folge einer schlechten Hygiene und nicht durch 

Mikroorganismen bedingt.  

Es entbrannte ein bizarrer Streit zwischen den beiden. Um seine Position zu 

stützen, trank von Pettenkofer mit Cholera-Bakterien verunreinigtes Wasser. Da 

er nur geringe Symptome aufwies, fühlte er sich bestätigt.9   

Dieser Streit wurde letztlich nie beendet. Er schwelt heute in der 

Ursachenforschung zu chronischen Erkrankungen fort. Die Infektionstheorie, 

wie sie heute genannt wird, postuliert Infektionen als die Ursache chronischer 

Erkrankungen. Das bekannteste Beispiel ist Helicobacter als Auslöser des 

Magenkrebses. Solche infektiöse Ätiologien betreffen eine Vielzahl von 

Erkrankungen bis hin zur infektiösen Entstehung psychiatrischer 
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Erkrankungen.10 Die Gabe von Antibiotika bei Depressionen ist in dieser Sicht 

eine angemessene therapeutische Strategie.11  Im Gegensatz dazu betrachtet die 

Hygiene-Hypothese den mangelnden Kontakt mit Keimen und die dadurch 

entstandene immunologische Inkompetenz als die Grundlage für die Entstehung 

chronischer Erkrankungen, beispielsweise des Asthmas. In diese Kategorie fällt 

auch die gesamte Forschung zum Mikrobiom, dessen Bedeutung für die 

Gesundheit und für die Gesundung als immer wichtiger erkannt wird, selbst bei 

psychiatrischen Krankheiten.12  

Dennoch ist dieser Gegensatz Koch/von Pettenkofer oder 

Infektionstheorie/Hygiene-Hypothese nur ein scheinbarer. Selbst mit dem 

einfachen epistemischen Werkzeug des Tetralemmas kann der Gegensatz ‚das 

Eine‘ oder ‚das Andere‘ überwunden werden. ‚Beides‘ ist natürlich die einzige 

angemessene Antwort. Aber es bedarf eines erweiterten physiologischen bzw. 

pathophysiologischen Konzeptes, um die beobachteten Prozesse und die sich 

daraus ergebenden therapeutischen Strategien angemessen zu modellieren. Dies 

war medizingeschichtlich schon seit Bernard möglich. Nur im Rahmen der 

heutigen eindimensionalen Kausalität entsteht ein scheinbarer Widerspruch. 

Man könnte sagen, dass mit der Übernahme der Virchowschen 

Zellularpathologie (1858) und des Kochschen Postulats (1890) als Ursachen der 

Krankheitsentstehung die gesamte Komplexität des medizinischen Denkens 

verschwunden ist. Eine Werkstattmentaliät des Machbaren hat Einzug gehalten, 

die die Prinzipen des Lebendigen mit seinen (rekursiven) Prozessen nicht mehr 

verstehen kann. 

Aufgrund dieses wissenschaftstheoretischen Mangels ist es der modernen 

Medizin gar nicht möglich, die komplexen Prozesse, die Gesundheit und 

Krankheit charakterisieren, hinreichend zu beurteilen. Sie ist sozusagen blind für 

eine Vielzahl von regulativen Prozessen.  

Der blinde Fleck ist etwas, das man nicht wahrnimmt und sich nicht einmal 

bewusst ist, dass man es nicht wahrnimmt. „Wir sehen nicht, dass wir nicht 
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sehen“, sagt Heinz von Foerster metaphernhaft auf der Basis der 

Kognitionstheorie.13 Gleichzeitig ist es eine physiologische Entsprechung des 

Gödels Unvollständigkeitstheorem, der besagt, dass man in einem gegebenen 

System eine Wahrheit nicht beweisen kann.  

Dieser blinde Fleck ist in der heutigen Medizin aber zu groß geworden. Es 

entstand ein regelrechtes Skotom. Auch sehr große Skotome werden von den 

Betroffenen nicht als solche wahrgenommen. Patienten mit bitemporaler 

Hemianopsie bemerken ihr Leiden nur dadurch, dass sie sich immer an den 

Türpfosten anstoßen. 

 

Unzulänglichkeit der Statistik 

Die sogenannte evidenzbasierte Medizin versucht, die unvermeidbaren 

wissenschaftlichen Unzulänglichkeiten der Medizin durch statistische Methoden 

zu tilgen. Statistik soll kausale Beziehungen sichtbar machen. Das gelingt in 

bestimmten Kontexten durchaus und statistische Relationen liefern interessante 

Hinweise. Man sollte sie ihre Relevanz nur nicht überschätzen.  

Bereits Bernard machte sich über einen Kollegen lustig, der Urinproben aus 

einem Urinal einer Eisenbahnstation sammelte, um so einen europäischen 

Durchschnittsurin zu erhalten (S. 135). Bernard fragte sich, was das solle. Ein 

solcher durchschnittlicher Urin existiere nicht. Er formulierte bereits was man 

als das Unvollständigkeitstheorem der Statistik bezeichnen könnte. Er schrieb: 

“It is said that coincidence may play so large a part in causes of statistical errors, 

that we should base conclusions only on large numbers. But physicians have 

nothing to do with what is called the law of large numbers, a law which, 

according to a great mathematician’s expression, is always true in general and 

false in particular” (S.138). 

Etwas moderner drückten es zwei Physiker des Universitätsklinikum Hamburg-

Eppendorf aus. Sie schreiben: „Große Zahlen liefern ein statistisch gesehen 

genaues Ergebnis, von dem man nicht weiß, auf wen es zutrifft. Kleine Zahlen 
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liefern ein statistisch gesehen unbrauchbares Ergebnis, von dem man aber besser 

weiß, auf wen es zutrifft. Schwer zu entscheiden, welche dieser Arten von 

Unwissen die nutzlosere ist.“14 

Ich möchte die Problematik der EbM an einigen Beispielen darlegen, die 

wesentliche Schwächen des statistischen Herangehens aufzeigen. Sie sollen das 

Skotom sichtbar machen.  

1) In einer randomisierten Studie über Epikondylitis wurden 3 Therapiegruppen 

gebildet. Die Patienten der Gruppe 1 erhielten eine Kortison - Injektion. Die 

Patienten der Gruppe 2 wurden krankengymnastisch behandelt. Gruppe 3 war 

eine Kontrollgruppe ohne besondere Therapie. Das Ergebnis war eindeutig. 

Nach kurzer Zeit waren die Patienten in der Kortison-Gruppe deutlich 

gebessert, während es in den anderen Gruppen nur zu geringen oder keinen 

Veränderungen kam. Nach einem Jahr jedoch hatten die Patienten der 

Kortison-Gruppe deutlich mehr Beschwerden als jene, die 

krankengymnastisch oder gar nicht behandelt wurden. Da das Ergebnis nicht 

den Erwartungen entsprach wurde es von einer anderen Gruppe mit dem 

gleichen Ergebnis wiederholt.15  

Fazit: Sollte das Prinzip ‚hilft kurzfristig-schadet langfristig‘ weiter verbreitet 

sein, so wären alle kurzfristigen Studien, als die meisten, eine Anleitung zur 

Schädigung. 

 

2) Eine Studie über Rückenschmerz verglich den Effekt einer standardisierten 

Physiotherapie (Massage, Wärme- und Kälteapplikationen) mit der 

einfachen, standardisierten Empfehlung, aktiv zu bleiben.16 Vielleicht ist das 

Ergebnis, dass beide Verfahren gleich gut abschnitten, statistisch nicht allzu 

aussagekräftig. Was aber sicher gesagt werden kann, ist, dass beide 

Herangehensweisen schlechte Medizin sind. Ein standardisiertes Vorgehen 

ist sowohl bei physiotherapeutischen Techniken als auch in der Beratung 
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grundsätzlich abzulehnen. Was dem einen nützt, kann dem anderen schaden. 

‚Tailored Therapy‘ ist das neue Schlagwort dafür.  

Fazit: Je besser die methodischen Voraussetzungen einer Studie, desto 

schlechter die praktizierte Medizin. 

 

3) Betablockern weisen positive Effekte bei einer Vielzahl von Erkrankungen 

auf, von der Hypertonie bis zum Glaukom. Aber sie schränken zu einem 

gewissen Grad die freie Regulation ein. Beispielsweise führen sie zu einer 

schlechteren Wärmeregulation. Mit Betablockern therapierte Patienten 

erleiden leichter ein Hyperthermie-Syndrom, ein unterdiagnostizierter 

Notfall.17 Hyperthermische Notfälle werden meist nur während Hitzewellen 

bemerkt. So starben während einer Hitzewelle in Frankreich zwischen dem 4. 

und 18. August 2003 etwa 15.000 Menschen.18 Inwieweit eine 

medikamenteninduzierte Einschränkung der physiologischen Prozesse zu 

dieser hohen Opferzahl geführt hat, wurde nie untersucht, wäre aber 

naheliegend. Hier hätte eine statistische Auswertung vermutlich bestimmte 

Hinweise ergeben.  

Durch den Klimawandel werden somit alle Studien zu Betablockern 

hinfällig. Gesundheitsvorteile, die in standardisierten Studien festgestellt 

werden, macht die kommende Hitzewelle zunichte. 

Fazit:  

a) Statistische Ergebnisse sind abhängig vom Kontext. Ändert sich dieser, 

ändert sich die Aussagekraft der Statistik. 

b) Es ist statistisch effektiver jemanden in die Rigidität zu zwingen als die 

Robustheit zu erhöhen. 

 

4) Sildenafil wurde als Blutdrucksenker geprüft. Der Doppelblindversuch zeigte 

keine Wirksamkeit der Substanz. Auffällig war, dass viele Patienten die 

überschüssigen Tabletten nicht zurückgeben wollten. Aber erst durch einen 
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Einbruch bei Pfizer, bei dem die gesamten Restbestände des Medikaments 

entwendet wurden, brachte die Firma dazu, der Sache nachzugehen. 

Fazit: Selbst potente therapeutische Effekte werden in der Statistik 

übersehen, wenn der Fokus nicht richtig ist.  

➢ Regulative Verfahren haben es bis heute nicht geschafft, einen Rahmen zu 

formulieren, der von dem Werkstatt-Gedanken abgeht und 

Gesundungsprozesse und Robustheit in den Fokus rückt. 

 

Fehleinschätzungen und der Dunning-Kruger Effekt 

Die epistemologischen Mängel der heutigen medizinischen Wissenschaft und 

die Unzulänglichkeit der statistischen Methode vermitteln im besten Fall ein 

Zerrbild von Wirksamkeit und Langzeiteffekten. Viel wahrscheinlicher führen 

sie jedoch zu einer grundlegenden Fehleinschätzung. Dies würde bedeuten, dass 

die beobachteten Effekte und deren Beschreibung nicht mit den tatsächlichen 

Gegebenheiten übereinstimmen. Solche Diskrepanzen sind nicht leicht zu 

erfassen und noch schwieriger ist es, über sie zu diskutieren. In seiner 

Untersuchung dessen, was er ein Paradigma nennt, beschreibt Kuhn, dass es 

gerade der Mangel an epistemischen Werkzeugen ist, der eine zuverlässige 

Analyse der gegebenen Umstände verhindert.19  

Wir erleben jeden Tag an unseren Patienten, dass die Epistemologie der 

derzeitigen Medizin defektiv und teils nachgerade falsch ist. Dass die heutige 

medizinische Wissenschaft dennoch das Gefühl eines kohärenten Bildes besitzt, 

hat mehrere Gründe.20 Einer ist schlicht die Verbiegung der Wirklichkeit. 

Gehen wir zurück zur Kontroverse ‚von Pettenkofer versus Koch‘. Von 

Pettenkofers Beitrag war für die öffentliche Gesundheit erheblich bedeutender 

als alles was in der Folge des Kochschen Postulats erfolgte. Der Rückgang fast 

aller klassischer Infektionskrankheiten, einschließlich Tuberkulose, Diphterie, 

Masern oder Keuchhusten ist auf hygienische Maßnahmen zurückzuführen. 



10 

 

Georg Ivanovas     Die Homöopathie im Rahmen einer salutogenetischen Bewegung 

21. Internationaler Coethener Erfahrungsaustausch (ICE 21) 

 

 

Medikamente und Impfungen hatten nur einen marginalen Anteil daran.21 

Dennoch beansprucht die Infektionslehre irrigerweise diesen Erfolg für sich.  

Das ist, neben der epistemischen Unzulänglichkeit, nur einer der vielen Irrtümer 

im Selbstverständnis der heutigen Medizin. Dennoch betrachten Vertreter dieser 

Medizin, meist ohne Kenntnis der epidemiologischen Daten, diese nicht nur als 

erfolgreicher als sie tatsächlich ist, sondern schätzen andere, selbst 

erfolgreichere therapeutische Herangehensweisen als minderwertig oder gar 

gefährlich ein.  

Die Tendenz zu solchen Fehleinschätzungen ist als Dunning-Kruger Effekt 

bekannt. Dieser „bezeichnet die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis 

inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. 

Diese Neigung beruht auf der Unfähigkeit, sich selbst mittels Metakognition 

objektiv zu beurteilen.“22  

Wir können die Konsequenzen dieses Fehlverständnisses gar nicht überschätzen. 

Ein unbedeutendes, aber charakteristisches Indiz dafür ist, dass der weite Begriff 

der Hygiene auf ‚Methoden zur Verhinderung der Keimübertragung‘ eingeengt 

wurde und der Begriff der Diätetik auf ‚Nahrungsmitteltabellen‘.  

 

Das Corona-Virus und die offizielle Medizin 
 

Ein bekanntes Sprichwort besagt, dass Prophezeiungen immer schwierig sind, 

besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Im Nachhinein könnte man hingegen 

meinen, dass die Reaktion der medizinischen Welt auf die Corona-Pandemie so 

hätte kommen müssen. Dennoch glaube ich, wir alle waren von dem schockiert, 

was tatsächlich passiert ist. Es war, als ob Bernard, von Pettenkofer, Selye oder 

Kneipp nie existiert hätten, von Hahnemann ganz zu schweigen. Wir erlebten 

einen Triumph der Virchowschen Zellularpathologie und des Henle-Koch-

Postulats ohne Sinn und Verstand. Es erging an alle die Aufforderung zu Hause 

zu bleiben und soziale Kontakte zu vermeiden, bis ein Medikament oder eine 
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Impfung zur Verfügung stände. Die notwendige Vitamin D Supplementation 

war natürlich eingeschlossen.  

Sicher stellt eine Pandemie die Verantwortlichen vor schwierige soziale und 

gesundheitspolitische Abwägungen. Viele Lebensjahre sind durch Pandemie 

verloren gegangen, geschätzte 9 Millionen in den USA.23 Aber viele hätten 

durch geeignete diätetisch-hygienische Maßnahmen (im pettenkoferischen Sinn) 

vermieden werden können. Das völlige Fehlen dieser hygienischen Maßnahmen 

war und ist eine medizinische Katastrophe. Ein Virus mittlerer Gefährlichkeit 

hat viel mehr Opfer als nötig gefordert. Man stelle sich nur vor, dass mit einem 

Teil des politischen, finanziellen und publizistischen Aufwands 

gesundheitsfördernde Maßnahmen propagiert worden wären. Man stelle sich 

vor, Frau Merkel hätte die Menschen zu einer besseren Lebensordnung animiert. 

Oder Herr Lauterbach hätte im Fernsehen allen zugerufen: „So, jetzt stehen Sie 

bitte alle mal auf. Jetzt bekämpfen wir das Coronavirus. Alle klatschen mit mir 

in die Hände, tanzen und singen We will, we will rock you…“ Die öffentliche 

Gesundheit wäre heute in einem viel besseren Zustand.  

Es ist anders gekommen. Nach fast 2 Jahren Pandemie-Management hat bei 

Kindern die Fettsucht und Bildschirmnutzung zugenommen. Depressiven 

Störungen haben sich verdreifacht.24 Die Immunkompetenz hat sich folglich 

verschlechtert, so dass während der sogenannten 3., 4. oder 5. Welle die 

Verläufe wohl schwerer sein werden als sie noch vor den Maßnahmen gewesen 

wären. Die Zunahme der Immunkompetenz wird ihren Tribut auch in 

vermehrten allergischen und Autoimmun-Erkrankungen fordern. Der 

gesundheitliche Fallout der Pandemie betrifft vor allem die jüngere Generation. 

Im Grunde wurde sie dem Kochschen-Postulat geopfert.  

Die Bedeutung einer klarsichtigen Gesundheitspolitik sind deshalb so ungemein 

wichtig, aber es scheint niemanden zu geben, die oder der sie angemessen 

vertritt. 
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Spanische Grippe und SarsCoV-2 

Oft wird die Grippe-Pandemie von 1919-1921 zum Vergleich mit der SarsCoV-

2-Pandemie herangezogen. Wenn man die Beschreibung der Zeitzeugen über 

den Verlauf der Grippe liest, scheinen die beiden Krankheiten jedoch wenig 

vergleichbar zu sein. Während der spanischen Grippe starben gesunde 

Menschen im besten Lebensalter, wie man so sagt, innerhalb weniger Tage. 

Zum Teil brachen sie auf der Straße mit blauverfärbtem Gesicht einfach 

zusammen. Das ist so anders als der eher schleichende Verlauf von Covid 19, 

bei dem meist ältere Patienten nach mehreren Tagen oder gar Wochen auf der 

Intensivstation intubiert versterben.  

Die Empfindlichkeit der Älteren wird der verminderten Funktion ihres 

Immunsystems zugeschrieben. Dies ist insofern seltsam, da viele Todesfälle auf 

eine Überfunktion des Immunsystems, auf einen Zytokininsturm, zurückgeführt 

werden. In dieser Hinsicht jedoch ist Covid 19 mit der spanischen Grippe 

vergleichbar. Auch bei ihr wurde die Überfunktion des Immunsystems für die 

Mehrzahl der Todesfälle verantwortlich gemacht.25 Man sollte also weniger von 

Über- und Unterfunktion, sondern eher von Fehlfunktion sprechen.  

Diese wird bei Covid 19 durch die bekannten Risikofaktoren (Rauchen, 

Diabetes, Adipositas) mitverursacht. Ein vergessener Aspekt ist zudem die 

Polypharmazie der Älteren, die oft bis zu 10 Medikamente gleichzeitig 

nehmen.26 Diese bewirken entweder direkt eine Immunmodulation oder indirekt 

durch eine Änderung des Mikrobioms.27 Die Vorbehandlung der Älteren könnte 

somit eine ebenso wichtige Rolle spielen wie die Grunderkrankung. Ein 

vergleichbarer Effekt wurde bei der spanischen Grippe für die 

Acetylsalicylsäure diskutiert, die damals als Wundermittel in großen Dosen 

eingenommen wurde.28  

In der Folge der spanischen Grippe wurde das Gesundheitssystem in vielen 

Ländern neu organisiert. Darüber hinaus kam es zu einer Hinwendung zu den 

Naturheilverfahren. Die Menschen hatten beobachtet, dass ihnen die offizielle 
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Medizin nichts zu bieten hatte und wandten sich alternativen Methoden zu, um 

ihre Gesundheit zu verbessern. Laienorganisationen wie die Kneipp-Vereine 

hatten einen großen Zulauf. Von dieser Entwicklung profitierte insbesondere die 

Homöopathie, die in dieser Zeit einen wesentlichen Aufschwung nahm.29 

Einen vergleichbaren Effekt können wir nach der SARS-CoV-Pandemie so nicht 

erwarten. Zum einen sind die Krankheitsfolgen durch die schleichende 

Entwicklung von Covid 19 nicht so offensichtlich. Zum anderen waren und sind 

die therapeutischen Optionen heute etwas besser oder werden zumindest 

effektiver dargestellt.  

Ein weiterer Faktor für das geringere Interesse an der Homöopathie liegt aber in 

dieser selbst begründet. 

 

Homöopathie heute 
 

Die Reaktion der homöopathischen Welt auf die Corona-Pandemie fand im 

Wesentlichen auf zwei Ebenen statt. Zum einen wurden Erfahrungen 

ausgetauscht, Behandlungsoptionen erörtert, versucht den Genius epidemicus zu 

finden und Therapieschemata diskutiert. Das war ein sehr sinnvolles und 

hilfreiches Vorgehen. Daneben gab es eine Tendenz zu beteuerten, dass die 

Homöopathie in einer solchen Situation viel oder gar mehr zu bieten habe als die 

offizielle Medizin, auch mit Referenz auf die Grippe-Epidemie. Das war nicht 

unproblematisch. Innerhalb der homöopathischen Community sind solche 

Statements überflüssig. Keiner von uns zweifelt daran, dass die Homöopathie 

unter Pandemie-Bedingungen Wesentliches zur öffentlichen Gesundheit und der 

Therapie des Einzelnen beitragen könnte. Aber diese Aussagen hörten sich ein 

wenig wie die Stimme des Underdogs an, der nach Gehör heischt.  

Manche versuchten den Erfolg der Homöopathie durch Statistiken zu belegen.30 

Das mag durchaus von Interesse sein, ist aber wissenschaftlich nicht 

überzeugend. Unter Pandemie- und Praxisbedingungen kommt niemals eine 

Statistik zustande, die genug Power hat, um den Standards der EbM zu genügen. 
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Und selbst wenn eine solche Statistik einigermaßen überzeugend wäre, die 

offizielle Medizin zuckt unter solchen Umständen nur mit den Schultern. Dies 

war schon nach der ersten Metaanalyse von Linde der Fall. Diese wurde im 

Lancet veröffentlicht31 und schrieb der Homöopathie einen gewissen Effekt zu. 

Ein Vertreter der offiziellen Medizin faßte die übliche Reaktion so zusammen: 

“More importantly yet, if the basic sciences gave us very strong reason to 

believe that a drug would not be effective, then it is appropriate to be very 

cautious when interpreting apparently positive clinical results.”32  

Der Diskurs mit der öffentlichen Medizin und mit der Öffentlichkeit allgemein 

muss ganz anders geführt werden. Doch darauf ist die Homöopathie schlecht 

vorbereitet. 

Die letzten Jahrzehnte war die Homöopathie viel zu sehr mit sich selber 

beschäftigt, um am wissenschaftlichen Diskurs über die grundlegenden 

Änderungen des medizinischen Denkens in dieser Epoche teilzunehmen. Hier 

einige Beispiele aus der Entwicklung der letzten Jahrzehnte: 

• Arzneimittelbilder wurden zu ausgedehnten Narrativen weiterentwickelt. 

Die Arbeit von Coulter33 stellt diese Tendenz, die inzwischen als 

selbstverständlich angesehen wird, sehr schön dar.  

• Die Ein-Mittel-Pathologien und -Therapien wurden detailliert dargelegt, 

wofür die Arbeit von Vithoulkas (Materia Medica Viva) beispielhaft ist. 

• Es wurde über sogenannte biologische Hierarchien nachgedacht und diese 

empirisch ergründet. Das 10-Schichten-Modell von Vithoulkas und die 

Keimblatt-Theorie mit den daraus abgeleiteten Reaktionsmuster des 

Vijayakar gehören in diese Kategorie.  

• Die Wertigkeit und Wichtigkeit der Gemütssymptome in akuten und 

chronischen Fällen wurde eingehend diskutiert mit der Sehgal-Methode 

als extremstes Beispiel, was durchaus der hyperpsychologisierenden Zeit 

der 80er Jahre entsprach 
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• Metaphorische und esoterische Deutungen der Homöopathie wurden 

ausgelotet. Sankarans soul of remedies gehört dazu. In Deutschland waren 

die Bad Boller Seminare hier lange federführend. Auch die berüchtigte 

Mauer-Prüfung, beispielsweise der Berliner Mauer, gehört in diese Sparte. 

Einige dieser Entwicklungen waren sinnvoll, andere nicht so sehr. 

Problematisch dabei war und ist, dass sich der innerhomöopathische Diskurs 

gänzlich von der medizinischen Welt abgekoppelt hat. Die Homöopathie wurde 

immer mehr zu einem Fremdkörper in einer sich entwickelnden Wissenschaft. 

Der derzeitige Versuch, mit mehr Statistiken verlorenen Boden wieder 

gutzumachen, erscheint mir ein eher untauglicher Versuch zur Verbesserung der 

Situation. 

Das große Manko der Homöopathie ist, dass sie in einer Terminologie und 

Vorstellungswelt aus dem 19. Jahrhundert gefangen ist. Es fehlen übergeordnete 

Instanzen, die einen Standard setzen. Ein solcher Standard, der in der offiziellen 

Medizin durch große medizinische Journale und die Universitäten gesetzt wird, 

ist nicht notwendigerweise richtig, aber er stellt einen Anhaltspunkt dar, an dem 

man sich orientieren kann und muss. Dadurch wird ein gewisser Wildwuchs, 

wie wir ihn in der Homöopathie allenthalben sehen, zumindest begrenzt.  Keine 

homöopathische Institution besitzt die Autorität, eine solche Funktion 

auszuüben. Darüber hinaus fehlt ein zeitgemäßer wissenschaftlicher Unterbau. 

Versuche einer wissenschaftlichen Ortsbestimmung wie beispielsweise von 

Vithoulkas34 oder Würger35 sind in dieser Form nicht geeignet. Wenn Kollegen 

zudem ehrfürchtig die Paragraphen des Organons diskutieren, scheint es sich bei 

der Homöopathie sogar eher um eine Religion als um eine Wissenschaft zu 

handeln.  

Ohne ein modernes Gesundheitsverständnis, das den heutigen physiologischen 

und pathophysiologischen Kenntnissen gerecht wird, kann die Homöopathie 

nicht an einer zeitgenössischen Gesundheitsinitiative, an einer neuen Bewegung 

der Hygiene teilnehmen.  
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Es ist sogar noch viel schlimmer. Die Homöopathie ist, ganz wie die ganze 

offizielle Medizin, zu einer reinen Verschreibungsmethode verkommen. 

Homöopathie ist die Gabe einer Arznei. Daran ist Hahnemann nicht unschuldig. 

Obgleich er selbst einer Gesundheitsbewegung entstammt, die später in die 

Lebensreformbewegung mündete, hat er in seinem Organon alle diätetischen 

Maßnahmen der Arzneimittelgabe untergeordnet. Diätetisch-hygienischen 

Maßnahmen an sich legte er keinen Wert bei. 

 

Eine neue Gesundheitsbewegung 
 

Um all den existierenden und drohenden Gesundheitsproblemen zu begegnen, 

ist ein Umdenken auf vielen Ebenen erforderlich. Die Probleme der öffentlichen 

Gesundheit wurden und werden durch die Corona-Pandemie noch weiter 

verschärft. Man geht davon aus, dass ein Drittel der Coronapatienten 

Langzeitfolgen haben werden, 36 wobei Schwäche und Müdigkeit bei bis zu 50% 

der Patienten besteht.37  

Die heutige Medizin ist gar nicht in der Lage, solchen Zuständen angemessen zu 

begegnen. Erschöpfungs- und Schmerzzustände gehörten schon immer zu den 

Themen, für die es keine geeignete offizielle Therapie gibt. Noch viel 

problematischer ist die Therapie der anderen Langzeitfolgen der Corona-

Pandemie, die durch die sozialen Maßnahmen wie Schulschließungen, 

Abstandhalten, Masken und eingeschränkte soziale Aktivitäten verursacht 

werden. Für diese Folgen, die man psychisch oder psychosomatisch nennt, gibt 

es zwar medikamentöse Therapien. Diese wirken aber nicht oder haben solch 

tiefgreifende Nebenwirkungen, dass es besser wäre, die Finger davon zu 

lassen.38 Das Problem ist, dass auch psychotherapeutische Maßnahmen nicht 

wirklich tief greifen. Insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie bringt 

leichte Verbesserungen, die im Rahmen der EbM gemessen werden können,39 

führen aber selten zu einer grundlegenden Änderung. Eine solche ist auch nicht 

intendiert, denn die heutige Psychotherapie zielt, ganz entsprechend des 
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Zeitgeistes, allein auf eine Verbesserung gewisser Symptome 

(Surrogatparameter). Die heutige Psychotherapie ist monoton und ausgeblutet,40 

ein Anhängsel der Reparaturmedizin geworden. All diese Strategien führen in 

der Regel nicht zu einer größeren Robustheit oder Resilienz, obwohl für eine 

abschließende Begutachtung die Datenlage problematisch ist.41  

Diese Problematik kann anhand eines weiteren epistemischen Werkzeugs 

aufgezeigt werden. In der systemischen Psychotherapie unterscheidet man eine 

Therapie erster und zweiter Ordnung. Therapien erster Ordnung haben das Ziel 

bestimmte Symptome oder Verhaltensweisen zu therapieren, ohne die 

symptomerzeugende Struktur zu verändern. Diese Form passt bestens zur EbM, 

die bestimmte Surrogatparameter beobachtet. Therapien zweiter Ordnung haben 

das Ziel die symptomerzeugende Struktur zu ändern. Das Symptom, selbst mag 

dabei von untergeordneter Bedeutung oder ganz ohne Interesse sein. 

Eine neue Gesundheitsbewegung ist erforderlich. Dem steht entgegen, dass das 

heutige Medizinsystem durchaus klerikale Züge angenommen und seine 

Vertreter sich zunehmend als Hohepriester verstehen. Wissenschaft wird zur 

Religion erhoben. Dabei gibt es nichts, was diesen Anspruch rechtfertigt.  

Als Konsequenz aus diesen Bestrebungen entstand ein Gesundheitssystem, das 

mir persönlich wie die ehemalige Sowjetunion erscheint, dogmatisch, 

aufgebläht, teuer und ineffektiv. Ein solches, inadäquates System wird sich 

mittel- bis langfristig nicht halten können. Ob es zusammenbricht, wie das 

Sowjetsystem oder anderen Mustern des Kollapses folgt, wird sich zeigen.  

Einzelne Personen oder Fraktionen sind in einem solchen Wandlungsprozess 

wichtig, wie beispielsweise Lenin während der russischen Revolution oder Jane 

Fonda für die Fitness-Welle. Aber es sind viele Faktoren, die 

zusammenkommen müssen, um ein Momentum des Wandels zu erzeugen. 

Während eines solchen Prozesses können Randfiguren und 

Außenseiterpositionen plötzlich in den Mittelpunkt rücken. Wichtig ist es, auf 

eine solche Änderung vorbereitet zu sein. Als Lenin völlig unvorhergesehen 
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nach St. Petersburg kam, waren er und seine Organisation vorbereitet, deswegen 

konnten die Bolschewiki ihren eher unrühmlichen Einfluss ständig vergrößern. 

Als die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien an die Macht kam, hatte sie weder 

inhaltlich noch organisatorisch etwas zu bieten.  

Wissenschaftliche Revolutionen folgen etwas anderen Charakteristika als 

gesellschaftliche. Dennoch hängt die Durchsetzungsfähigkeit einer Idee oft mehr 

von gesellschaftlichen Faktoren ab als von der wissenschaftlichen Fundiertheit. 

Dies wurde bereits mit Bernard und Koch/von Pettenkofer demonstriert.  

 

Kooperation verschiedener Verfahren 

Einzelne therapeutische Methoden sind selten in der Lage, grundlegende 

gesellschaftliche Änderungen zu initiieren. Die Zusammenarbeit mehrerer 

Methoden ist wirksamer. Eine solche gestaltet sich bei den regulativen 

Naturheilverfahren als gar nicht so einfach. Schon jetzt treffen sich unter 

unterschiedlicher Schirmherrschaft immer wieder Vertreter verschiedener 

Methoden zum Erfahrungsaustausch. Das ist gelegentlich kurzweilig und jede 

Gruppierung gibt die eigenen Ideen und Erfahrungen zum Besten. Dabei 

verbleiben die verschiedenen Methoden weitgehend in einem historisch 

gewachsenen und oft veralteten physiologischen Weltbild. Zudem versucht jeder 

Teilnehmer, die Arroganz der eigenen Überlegenheit zu verbregen. Eine gute 

Kooperation erfordert mehr.  

Um eine gemeinsame Gesundheitsdiskussion und -bewegung in Gang zu 

bekommen, wäre es sehr hilfreich, Grundlagen zu klären, Synergien und 

Probleme abzustecken, sowie Strategien zu entwickeln. Mit den Weiheschen 

Punkten wurden früher bereits Synergien zwischen Akupunktur und 

Homöopathie ausgelotet. Persönlich bin ich in dieser Hinsicht eher kritisch. Oft 

genug habe ich erlebt, dass ein relativ gutes Gleichgewicht durch eine 

zusätzliche Akupunkturbehandlung gestört wird. Auch umgekehrt habe ich 

durch homöopathische Arzneien einen durch Akupunktur erzielten guten 
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Zustand nachhaltig gestört. Andererseits wirken Physiotherapie, Balneologie 

und Ernährungstherapie sehr gute mit der Homöopathie zusammen, sind bei fast 

allen chronischen Erkrankungen hilfreich und bei chronischen Erschöpfungs- 

und Schmerzsyndromen unerlässlich.  

Wie regulative Verfahren kombiniert werden können, ist ein wichtiges und 

spannendes Thema. Es gäbe hier viel zu erkunden. Ein solcher Diskurs kann 

meines Erachtens nur auf der Grundlage der realen Physiologie und 

Pathophysiologie erfolgen, nicht auf den historisch gewachsenen Modellen einer 

jeden Methode. 

 

Die Homöopathie im Rahmen einer salutogenetischen Bewegung 

Im Rahmen einer salutogenetischen Bewegung und/oder in einer breiten 

Kooperation naturheilkundlicher Verfahren könnte die Homöopathie aus 

verschiedenen Gründen eine führende Rolle spielen.  

1. Die Homöopathie gehört zu den bekanntesten alternativen Heilverfahren 

mit einer noch immer großen Akzeptanz in der Bevölkerung. 

2. Sie besitzt ein sehr breites Behandlungsspektrum, das letztlich alle 

medizinischen Gebiete umfasst. 

3. Sie entstammt der westlichen, regulativen Tradition der Medizin und hat 

letztlich einen wissenschaftlichen Anspruch, der leider zuletzt etwas 

verloren gegangen ist.  

4. Die Homöopathie besitzt detaillierte Modell zu Regulation und Therapie. 

Diese können als Grundlage eines Diskurses mit anderen Verfahren und 

auch mit der offiziellen Medizin dienen.  

5. Beispielsweise gehört dazu das Modell der biologischen Hierarchien. 

Allein die Idee der biologischen Hierarchien ist ein epistemisches 

Werkzeug, das dabei hilft, komplexe therapeutische Prozesse zu 

modellieren. So wurde die Heringsche Regel schon in der Akupunktur als 

Orientierung für die Verlaufsdiagnostik verwendet.42 Solche Modelle 

sollten nicht nur in homöopathischen Hinterzimmern diskutiert werden, 

sondern Prinzipen der Verlaufsdiagnose und -prognose gehören in jeder 

Statistik reflektiert. Statistiken müssen in dieser Hinsicht hinterfragt 

werden.   

6. Das Prinzip der chronischen Krankheiten wird im offiziellen 

wissenschaftlichen Kontext erst allmählich entdeckt. Die Homöopathie 

besitzt umfangreiche empirischen Kenntnisse zu diesem Thema, das in 

der öffentlichen Gesundheit eine immer größere Rolle spielt.  
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Wenn die Grundlagen eines medizinischen Diskurses die real-existierenden 

Physiologie und Pathophysiologie sind, müsste es möglich sein, auch offensiver 

und durchaus auch konfrontativ mit der offiziellen Medizin in Austausch zu 

treten. Voraussetzung ist aber, dass die Homöopathie aus ihrer mittelalterlichen 

Ecke herauskommt und wieder zu einer modernen Wissenschaft wird. Das 

erscheint mir gar nicht so schwierig zu sein. Die epistemischen Werkzeuge dazu 

gibt es und die neueren Erkenntnisse der Medizin kommen den Erfahrungen und 

Vorstellungen der Homöopathie sehr entgegen. Das ist auch nicht anders zu 

erwarten, wenn unsere Methode fundiert ist. Der von Kritikern der Homöopathie 

wird immer wieder betonte Satz, dass es nur eine Medizin geben kann, trifft hier 

in vollem Umfang zu. Die Wahrheit lässt sich zwar lange manipulieren, sowohl 

im Politischen als auch im Medizinischen. Die Ausgrenzung hilfreicher 

Strategien ist jedoch nicht nachhaltig und rächt sich auf die Dauer. Diesem 

Problem muss sich die offizielle Medizin früher oder später stellen. 

Wie man an das Prinzip der Gesundheit oder Heilung herangehen kann, hat 

Hahnemann im Organon vorgemacht. Das bedeutet aber nicht, dies als noch 

immer gültige Wissenschaft zu betrachten. Man kann nicht bei Hahnemann, 

Bernard oder Kneipp stehenbleiben. Obgleich diese die regulativen Prinzipien 

von Gesundheit und Heilung erkannten und auf dem Stand ihrer Kenntnis 

modulierten, muss Medizin immer zeitgenössisch sein, sich dem Stand der 

Erkenntnis anpassen.  
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