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1.  Einleitung  
 
1.1. Aktueller Kontext der Arbeit, Homöopathie und Placebo in der aktuellen Debatte 
 
Bereits Goethes Dr. med. Heinrich Faustus kennt die grundsätzliche Tragik des Arztseins.1 Im 
Geläut der Osterglocken zur Besinnung gekommen, beichtet er dem Famulus und späteren 
Nachfolger Wagner das Schreckliche: 
 
„Oh könnest du in meinem Inneren lesen, 
   Wie wenig Vater und Sohn 
   Solch eines Ruhmes wert gewesen! 
   (….) Hier war die Arzenei, die Patienten starben, 
   Und niemand fragte, wer genas! 
   So haben wir mit höllischen Latwergen 
   In diesen Tälern, diesen Bergen 
   Weit schlimmer als die Pest getobt. 
   Ich habe selbst den Gift an Tausende gegeben: 
   Sie welkten hin, ich muss erleben, 
   Daß man die frechen Mörder lobt!“2 
 
Diese hochliterarischen Klagen kommen dem heutigen rein schulmedizinisch tätigen 
Arztkollegen gerade in der aktuellen Debatte um die Wirkung von Homöopathie und die 
Wirkung von Placebos sehr bekannt vor. In den Medien scheint gegenwärtig eine Sinnsuche nach 
der Frage ausgebrochen zu sein, was denn wirklich heilt, Schulmedizin, Homöopathie, Placebos 
oder vielleicht die innere Haltung des Patienten? Die vorliegende Arbeit greift diesen aktuellen 
Kontext auf und versucht die Frage nach folgendem Ansatz zu untersuchen: Was heilt wirklich in 
unserem heutigen Gesundheitssystem? Eine bloße Arznei? Genügt einfach ein pharmazeutischer 
Wirkstoff zur Heilung? Genügen Placebos? Oder bedarf es zusätzlich der Worte des Arztes, der 
heilenden Kommunikation des Arztes mit dem Patienten, so wie Schröder erklärt: „Natürlich 
können Worte alleine nicht heilen, aber auch ein Wirkstoff alleine heilt wohl nicht“.3 Liegt wie 
Walach in der „Münchner Kopfschmerzstudie“ ausführt, der Schlüssel der Heilung möglicher-
weise in den inneren Prozessen, die bei der Behandlung des Patienten ablaufen? Schlägt sich eine 
bestimmte Haltung des Patienten in einem besseren Heilerfolg nieder?4  
 
Betrachten wir aus der Fülle der aktuellen Medienveröffentlichungen zu dieser Frage zunächst 
einen Artikel aus der Zeit Online vom 13.12.2010 von Schweitzer, der unter dem Titel „Glauben 
und Globuli“ dieser Frage intensiv nachgeht5. Schweitzer weist darauf hin, dass „die deutschen 
Arzt-Patienten-Kontakte durchschnittlich nach 7,6 Minuten beendet sind und damit zu den 
kürzesten in ganz Europa zählen.“6 „Manche Ärzte sind so im Dauerstress, dass sie kaum noch 
von ihren Bildschirmen aufschauen und daher viele Menschen in Deutschland das Vertrauen in 
eine derartige Medizin verloren haben.“7 Schweitzer führt in diesem Zusammenhang aus, dass die 
Menschen sich daher besonders der Homöopathie zuwenden: „Hatten sich 2004 erst 38 Prozent 

                                            
1 Vgl. Nager 1992, 212. 
2 Vgl. Nager 1992, 214/215.  
3 Vgl. Schröder, in Schröder/Bock, 2010, 519. 
4 Vgl. Walach 2000, 268. 
5 Vgl. Schweitzer: Glauben und Globuli, URL: www.zeit.de/2010/50/Homoeopathie,page  
     =1-4, Abrufdatum: 02.05.2011. 
6 Vgl. Schweitzer: Glauben und Globuli, URL: www.zeit.de/2010/50/Homoeopathie,page  
     =1, Abrufdatum: 02.05.2011.  
7 Vgl. Schweitzer: Glauben und Globuli, URL: www.zeit.de/2010/50/Homoeopathie,page  
     =1, Abrufdatum: 02.05.2011. 
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der Deutschen schon einmal homöopathischer Mittel bedient, waren es einer Allensbach-Studie 
zufolge fünf Jahre später schon 53 Prozent. Jeder Vierte soll gar aus Überzeugung zum 
Homöopathen gehen. Die Mediziner halten Schritt: 2002 gab es 4517 berufstätige Ärztinnen und 
Ärzte mit der Zusatzweiterbildung Homöopathie, Ende 2009 schon 5834. Selbst Krankenkassen 
setzen mittlerweile auf die Globuli-Methode und bieten sie als Leistung an – nicht nur weil sie 
ihnen neue Mitglieder zutreibt, sondern auch weil sie helfen soll, Ausgaben zu sparen.“8 
 
Für die klassische Schulmedizin ist die Homöopathie als alternative Behandlungsmethode bis 
zum heutigen Tage nicht wissenschaftlich bewiesen und daher nicht als Heilbehandlung 
anzuwenden oder, wie Schweitzer festhält: „Wissenschaftlich arbeitende Mediziner sehen diesen 
Trend mit Grausen. Für sie ist die Homöopathie nichts anderes als Hokuspokus, ein gefährlicher 
Irrglaube, wenn nicht gar vorsätzliche Täuschung. Sie verweisen auf eine eindeutige Datenlage: 
Mittlerweile widerlegt eine Vielzahl seriöser Studien, dass die kleinen, weißen Kügelchen 
wirken.“9  
 
Warum fühlen sich aber in der Praxis viele Patienten durch homöopathische Behandlungen 
geheilt oder empfinden zumindest eine Besserung ihrer Beschwerden? Ist es etwa die heilende 
Kommunikation des Arztes – wie Schröder avisiert – verbunden mit einer bestimmten Haltung 
der Patienten – wie es Walach in den Raum stellt – der letztlich den Heilungserfolg bringt?  
Schweitzer sieht neben dem Faktum der „Zufallsheilung“ maßgeblich auch die „Erwartungs-
haltung“ des Patienten und das „Verhalten des Arztes“ als „Therapeutikum“ verantwortlich für 
die „Wirksamkeit“ der homöopathischen Behandlung.10 Er unterstützt diese These mit folgenden 
Argumenten: „Der zweite, wohl noch wichtigere Erfolgsfaktor ist die Erwartungshaltung der 
Patienten. Allein der Glaube daran, wirksam behandelt zu werden, führt oft zu einem messbaren 
Effekt. Der ist auch in der Schulmedizin manchmal sehr eindrucksvoll. So implantierten 
schwedische Forscher Patienten mit einer Herzmuskelschwäche einen Schrittmacher, schalteten 
diesen aber nur bei einem der Teil der Probanden an. Erstaunlicherweise kam es auch bei 
denjenigen zu einer Besserung, deren Herzschrittmacher ausgeschaltet blieb. Die Erwartung, dass 
ihnen geholfen würde, hatte ihre Krankheit gelindert. Sie fühlten sich nicht einfach nur besser, 
nein: Wie die Ärzte maßen, funktionierte das Herz tatsächlich besser – allerdings nicht ganz so 
gut wie bei den anderen. Für gewöhnlich werden solche Wirkungen mit dem Schlagwort 
»Placebo-Effekt« belegt, das die unspezifische Wirkung einer Scheinbehandlung bezeichnet. Der 
negative Beigeschmack, der lange an diesem Begriff haftete, ist in den vergangenen Jahren 
zusehends verschwunden. Denn inzwischen können Hirnforscher mit modernen bildgebenden 
Verfahren die Mechanismen der Placebowirkung immer besser nachweisen; zugleich hat sich 
gezeigt, wie komplex das Phänomen ist, zu dem all jene geistig-psychischen Effekte beitragen, die 
bei jeder medizinischen Behandlung (auch bei einer schulmedizinischen) mitschwingen. Placebo-
forscher wissen zum Beispiel, dass neben dem Wirkstoff ebenso das Aussehen und die 
Verabreichung eines Medikaments eine wichtige Rolle spielen: Rote Tabletten wirken stärker als 
weiße, vier Pillen mehr als nur zwei – auch wenn damit identische Dosen verabreicht werden. 
Experten schätzen mittlerweile, dass 20 bis 50 Prozent jeder Medikamentenwirkung auf dem 
Placebo-Effekt beruhen. Ebenso wirkt das Verhalten des Arztes selbst als ein Therapeutikum: 
Der Placebo-Effekt ist nachweislich umso ausgeprägter, je stärker der verabreichende Mediziner 
an die Wirksamkeit seiner Methode glaubt – und je mehr ihm der Patient vertraut. Selbst die 
begütigende Auskunft eines Arztes, er wisse genau, woran der Patient leide, ist schon hilfreich. 
Denn damit wird eine positive Erwartungshaltung gefördert, die bereits im Sprechzimmer die 
                                            
8 Vgl. Schweitzer: Glauben und Globuli, URL: www.zeit.de/2010/50/Homoeopathie,page  
     =1, Abrufdatum: 02.05.2011. 
9 Vgl. Schweitzer: Glauben und Globuli, URL: www.zeit.de/2010/50/Homoeopathie,page  
     =1,Abrufdatum: 02.05.2011. 
10 Vgl. Schweitzer: Glauben und Globuli, URL: www.zeit.de/2010/50/Homoeopathie,page  
     =2,Abrufdatum: 02.05.2011. 
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Biochemie im Patientenhirn verändert: Die feste Überzeugung, geheilt zu werden, führt zur 
Ausschüttung neurobiologischer Botenstoffe; diese Signale leitet wiederum das Nervensystem 
weiter an den Körper, wo sie häufig genau jene physiologischen Wirkungen in Gang setzen, die 
der Patient antizipiert hat – eine Art neuronaler Selffulfilling Prophecy. Und homöopathisch 
arbeitende Ärzte sind geradezu Meister darin, solche Erwartungseffekte auszureizen. Es beginnt 
schon damit, dass der Patient für seine Therapie meist selbst in die Tasche greifen muss (noch ein 
Placebo-Effekt: Teure Medikamente wirken stärker als kostengünstige). Auch die Zeit, die sich 
viele homöopathische Ärzte nehmen, ist hilfreich.“11 

Zu der Thematik ob Homöopathie letztlich selbst einen Placebo-Effekt darstellt, will sich aktuell 
auch die Bundesärztekammer nicht festlegen: „ein abschließendes Urteil“ steht nach Aussagen 
der Bundesärztekammer „noch aus“.12 Zwar „rechnen“ manche Autoren die Homöopathie und 
andere komplementärmedizinische Verfahren den Pseudo-Placebos zu.13 Ferner sind nach Auf-
fassung der Bundesärztekammer „die sog. Homöopathischen Hochpotenzen (ab einer Verdün-
nung von C23 oder D12) rein pharmakologisch reine Placebos und nicht nur Pseudo-Placebo.“14 
Die Bundesärztekammer stellt dennoch die „grundlegende Frage nach der spezifischen Wirksam-
keit – also der Überlegenheit der homöopathischen Arznei gegenüber Placebo“ und hält in die-
sem Zusammenhang fest: „Wie schwer diese zu beantworten ist, zeigt ein Blick auf  die Evidenz-
lage der Homöopathie. Es wurde bis heute eine nicht unbeachtliche Zahl randomisierter place-
bokontrollierter Studien durchgeführt. Eine Metaanalyse aus dem Jahr 2005, die 110 Studien zu-
sammenfasste, kam zu dem Schluss, dass die klinischen Effekte der Homöopathie auf Placebo 
zurückzuführen sind. Frühere Meta-Analysen hingegen kamen zu einem positiveren Ergebnis. 
Hierzu gab es ausführliche Diskussion. Dass die Ergebnisse der Meta-Analyse aus dem Jahr 2005 
methodisch nicht unproblematisch sind, zeigt deren Re-Analyse. Ein abschließendes Urteil steht 
noch aus.“15 

Würde man nun die Homöopathie – bildlich gesprochen – vor ein Gericht stellen und sie als 
Placebo „anklagen“, käme nach aktueller Auffassung der Bundesärztekammer nur ein „non li-
quet“-Urteil zustande, d.h. es steht nicht fest; im Strafprozess müsste es aufgrund der unsicheren 
Faktenlage sogar „in dubio pro reo“, also zugunsten der  „angeklagten“ Homöopathie lauten. Die 
Bundesärztekammer erkennt in diesem Zusammenhang jedoch an, dass „es in der letzten Zeit 
vermehrte Bemühungen gab, die bei homöopathischen Arzneimittelprüfungen auftretenden 
Symptome qualitativ und quantitativ von Placebosymptomen zu unterscheiden.“16 „Dabei ver-
sucht ein verblindeter Experte homöopathische Testsubstanzen anhand der Symptomatik des 
klinischen Bildes von zufällig auftretenden Symptomen bei Gabe von Placebo zu unterscheiden. 
Zwar fallen die bisherigen Ergebnisse für verschiedene Substanzen unterschiedlich aus, doch gibt 
es auch Studien, die zeigen, dass homöopathische Arzneimittel signifikant mehr arzneimitteltypi-
sche Nebenwirkungen produzieren als untypische Placebosymptome.“17 

Jütte präzisiert in einem Interview mit dem deutschen Ärzteblatt18 die vorstehenden Aussagen der 
Bundesärztekammer dahingehend, dass auch im Rahmen der Placebo-Forschung die „Arzt-
Patienten-Interaktion eine zentrale Rolle spielt: „Die Arzt-Patienten-Interaktion ist ganz zentral. 
Mit seinem Verhalten kann der Arzt ungemein viel erreichen – mit Empathie, Vertrauen und 

                                            
11 Vgl. Schweitzer: Glauben und Globuli, URL: www.zeit.de/2010/50/Homoeopathie,page  
     =2, Abrufdatum: 02.05.2011. 
12 Vgl. Bundesärztekammer, 2011,11. 
13 Vgl. Bundesärztekammer, 2011,10. 
14 Vgl. Bundesärztekammer, 2011,11. 
15 Vgl. Bundesärztekammer, 2011,11. 
16 Vgl. Bundesärztekammer, 2011,12. 
17 Vgl. Bundesärztekammer, 2011, 12. 
18 Vgl. Jütte: Die Arzt-Patienten-Interaktion ist ganz zentral, in: Deutsches Ärzteblatt, Jg.107, Heft 28-29, 19.Juli 
2010, S.1388-1389. 
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dem therapeutischen Setting. All das muss stimmen, damit der Arzt mit seiner Maßnahme – auch 
wenn sie noch so evidenzbasiert sein mag – Erfolg haben kann. (...) In der täglichen Praxis sollte 
die Reflexion über die Bedeutung der Arzt-Patienten-Interaktion für den Placeboeffekt im Vor-
dergrund stehen“.19 

Dieser aktuellen Diskussion der Bundesärztekammer folgend, wird in der vorliegenden Arbeit 
untersucht, was denn generell benötigt wird, damit ein Placebo heilen kann. Ist es eine spezifische 
innere Einstellung des Patienten zum Heilerfolg oder eine Konditionierung des Patienten auf 
einen Heilerfolg durch eine konditionierende Behandlung durch den Arzt? In der Placebofor-
schung werden beide Ansätze verfolgt. Gemäß dem assoziativen Ansatz sind „Placeboeffekte das 
Resultat einer meist unbewussten Lernerfahrung.“20 „Diese Lernerfahrung besteht in der Kondi-
tionierung auf eine bestimmte psychische oder physische Reaktion, die mit der Gabe eines Ve-
rums oder auch eines Placebos assoziiert ist. Nach dem Modell der klassischen (Pawlowschen) 
Konditionierung kommt der Placeboeffekt zustande, wenn ein konditionierter Stimulus (z.B. die 
Placebospritze) eine konditionierte Reaktion (Schmerzmilderung) bewirkt. Nach diesem Modell 
ist entscheidend, welche Umwelt- oder Verhaltensfaktoren jeweils mit dem eigentlichen therapeu-
tischen Agens gepaart werden.“21  

Demgegenüber geht der mentalistische Ansatz davon aus, dass der Placeboeffekt „im engeren 
Sinne ein Erwartungseffekt ist.“22 „Allgemein geht man dabei von einem positiven linearen Zu-
sammenhang der Höhe der Erwartung und des Effekts aus. Erwartungen an die Wirkung einer 
Intervention haben bisweilen keinen prädiktiven Wert für das Auftreten des Effekts, was sich in 
entsprechenden Nullkorrelationen zeigt. Es müssen daher auch andere Kognitionen als Verursa-
chungsgrößen in Betracht gezogen werden. Eine solche Größe scheint die Befindlichkeit des 
Patienten zu sein. Der Grund dafür ist, dass die Befindlichkeit einen viel unmittelbareren Einfluss 
auf die Wahrnehmung des Kontexts ausübt als z.B. eine Erwartung.“23 

Die Verfasserin versucht in ihrer Methodik den Anforderungen des mentalistischen Ansatzes in 
mehrfacher Hinsicht gerecht zu werden. Es wird nicht nur in der Kommunikation mit dem Pati-
enten seine Erwartung an die Behandlung und an einen Heilerfolg herausgefiltert, sondern über 
sehr umfangreiche Fragebögen und die mündliche Kommunikation mit dem Patienten über den 
Inhalt des Fragebogens seine Befindlichkeiten in der Vergangenheit und Gegenwart in Korrelati-
on mit seiner Umwelt aufgezeigt, beispielsweise aus welchem Familienumfeld kommt der Pati-
ent?, wie ist seine Gemütslage gegenwärtig?, was beschäftigt ihn gerade in Beziehung zu seiner 
Umwelt, Familie, Beruf, Freunde? Erst dann kommt die Frage: Was erwartet der Patient von ei-
ner Behandlung? Glaubt er an die heilende Wirkung der Behandlung, glaubt er dem Arzt als sei-
nem Behandlungspartner? 

Kehren wir nun an dieser Stelle zum Ursprung unseres aktuellen Kontextes zurück. Warum 
stellen wir uns in unserer heutigen sozialen Umwelt so verstärkt die Frage, was die eigentlichen 
Faktoren einer Heilung sind, ob Worte, ob Erwartungshaltungen, Placebos und/oder 
Homöopathie? Gibt es dafür einen aktuellen Anlass? Wir haben doch unsere pharmazeutischen 
Heilmittel? Die Antwort auf diese Frage lautet ja und auch die Bundesregierung hat dies 2010 
erkannt: Die Arzneimittelkosten explodieren und die Deutschen fühlen sich durch die bloße 
Gabe von Arzneimitteln nicht geheilt, im Gegenteil der Heilungserfolg bleibt offensichtlich aus, 

                                            
19 Vgl. Jütte,: Die Arzt-Patienten-Interaktion ist ganz zentral, in: Deutsches Ärzteblatt, Jg.107, Heft 28-29, 19.Juli 
2010, S. 1389. 
20 Vgl. Bundesärztekammer, 2011, 50. 
21 Vgl. Bundesärztekammer, 2011, 50/51. 
22 Vgl. Bundesärztekammer, 2011, 52. 
23 Vgl. Bundesärztekammer, 2011, 60/61. 
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denn wenn eine Arznei allein heilen könnte, würde ja umgekehrt proportional die Heilungsquote 
steigen und als Konsequenz die Menge der zu verabreichenden Arzneimittel zurückgehen. 
 
Wie die Bundesregierung 2010 in einer Presseerklärung festhält, „ist es Zeit zum Handeln, um die 
Arzneimittelkosten in unserem deutschen Gesundheitswesen deutlich zu senken: (...) Die 
Arzneimittelausgaben stiegen allein 2009 um 5,3 Prozent. Das waren 1,5 Milliarden Euro mehr 
Ausgaben innerhalb nur eines Jahres. Mit 32,4 Milliarden Euro machten die Arzneimittelkosten 
rund 18 Prozent der Gesundheitsausgaben aus. Noch zehn Jahre früher lagen die Kosten dafür 
bei 19,2 Milliarden Euro“.24 Das Fazit aus dieser Erklärung der Bundesregierung ist einfach zu 
ziehen. Wir erreichen mit 32 Milliarden Euro Arzneimittelkosten im Jahr 2009 einen Spitzenwert 
bei den Ausgaben ohne auf der „Habenseite“ nachhaltig heilen zu können. Müssen wir also 
anders heilen als nach dem Schema: Sag mir nur deine körperlichen Beschwerden und du 
bekommst deine genormte Arznei hierfür, mehr will ich als Arzt von dir als Patient nicht wissen? 
 
Viele Stimmen in der Literatur unterstützen nachdrücklich diese Frage nach einer neuen Arzt-
Patienten-Beziehung, einer neuen Form der Kommunikation zwischen Arzt und Patient, um zu 
einem neuen über den rein körperlich hinausgehenden Behandlungsansatz zu gelangen. Neben 
Schröder und Walach, die Heilung durch eine Art von therapeutischer Kommunikation, durch 
eine Berücksichtigung der inneren Haltung des Patienten zur Heilung in den Vordergrund der 
Diskussion stellen, fordert Kaplan zur Heilbehandlung explizit „eine Kommunikation mit dem 
Patienten, um zu erfahren, wie die Patienten die Krankheit denn tatsächlich erleben“.25 Gawlik 
spricht sich dafür aus, „den Mensch als Ganzen und nicht nur Symptome zu behandeln“.26 Auch 
Chauhan weist darauf hin, dass „Krankheit nicht nur etwas körperlich lokal Manifestierbares, 
sondern letztlich eine Erkrankung des Seinzustandes mit allem Fühlen und Denken des Patienten 
beinhaltet“.27 Rathmer bringt ebenfalls klar zum Ausdruck, dass „der Geist den Körper 
beherrscht, und es damit nicht Erfolg versprechend ist, die Auswirkung des Geist/Gemüts-
zustandes des Menschen nur auf körperlicher Ebene zu behandeln“.28 
 
Meyer-Abich verweist auf die Aussagen von Bourmer, dass „nicht das Körpersystem, sondern die 
soziale, psychische, seelisch-geistige und körperliche Entität des Menschen der Ansatzpunkt des 
Arztes bereits in der Krankheits-Prävention sein muss“.29  Und Pareek  zeigt den Zusammenhang 
zwischen „Gemütshaltungen und Zellrebellionen im Körper des Patienten.“30 Noch deutlicher 
wird in der Literatur Gruber in ihrer Aussage, wie grundlegend die Erfassung der Psyche des 
Patienten für einen Heilerfolg ist: „Wir wissen heute, unter anderem durch medizinanthropo-
logische Forschungen wie auch durch die moderne Neurobiologie, dass allein schon die 
Erlaubnis, in Krisen zu fallen, sich vor den Augen anderer ‚daneben’ benehmen zu dürfen (...) 
nicht nur ungemein befreiend, sondern auch heilsam sein kann, psychisch wie physisch. (...) 
Ebenso verhält es sich mit der Erfahrung der Verbundenheit oder etwas abgeschwächt, mit der 
Erfahrung der Geborgenheit oder des sich vollständig wahr- und angenommen Fühlens. Dass die 
vertrauensvolle Beziehung zur/zum Behandelnden für das Gelingen des Heilungsverlaufes, 
sowohl auf der psychischen, wie auch auf der physischen Ebene sehr förderlich, wenn nicht sogar 
grundlegend notwendig ist, weiß nicht nur jede/r gute TherapeutIn“.31 
 

                                            
24 Vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Kosten im Gesundheitswesen senken, URL: 
www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2010/04/2010-04-28-gesundheitskosten-arzneimittelausgaben-
senken.html, Abrufdatum: 05.04.2011. 
25 Vgl. Kaplan 2004, 2-3. 
26 Vgl. Gawlik 2001,10-11. 
27 Vgl. Chauhan 2009, 157. 
28 Vgl. Rathmer 2008, 316. 
29 Vgl. Bourmer, in Meyer-Abich, 2010, 567. 
30 Vgl. Pareek 2007, 22. 
31 Vgl.Gruber, 2011,80, 81. 
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Selbst die Healtcare-Experten von McKinsey & Company Salfeld und Wettke fordern „die 
stärkere Einbindung des Patienten in den Behandlungsprozess, also die aktive Teilnahme des 
Patienten am Management der eigenen Erkrankung“.32 Dieser Ansatz, den Patienten als Manager 
seiner eigenen Erkrankung zu sehen, ist im Analogieschluss nachvollziehbar. Ein erfolgreicher 
Manager muss seine Firma „führen“, er muss jedes Detail des Innenlebens seiner Firma kennen. 
Analog dazu sollte der Patient jedes Detail seiner inneren Welt reflektieren können, nach Außen 
bringen können und dem Arzt in der Kommunikation sagen können: Das bewegt mich innerlich, 
das sind meine Motive, kann ich durch Beeinflussung dieses Inneren die Krankheit „managen“, 
kann ich die Krankheit zu meiner Heilung führen. 
 
Ähnlich sehen das die MC Kinsey-Experten, wenn sie den „aufgeklärten“ Patienten als Leitbild 
verlangen. Sie weisen die in ihren Augen wenig stichhaltige These zurück, „dass der Patient seine 
eigene gesundheitliche Entwicklung nur wenig beeinflussen kann“.33 Dass diese These tatsächlich 
wenig stichhaltig ist, soll auch die dieser Arbeit zu Grunde liegende Studie belegen; denn wenn 
der Patient mit vollem Willen die Behandlung will und in Kommunikation mit dem Arzt den 
Heilerfolg sucht, wird der Heilerfolg signifikant höher sein. 
 
Heute besteht im Allgemeinen eine große Unzufriedenheit der Patienten mit dem Gesundheits-
system. Wenn die Verfasserin Patienten in diesem Zusammenhang über die Zufriedenheit mit der 
jeweiligen Krankenkasse fragt, antworten die meisten Patienten mit negativen Berichten über die 
Krankenkassen. So führen auch Salfeld und Wettke zu Recht aus, dass „die Bundesrepublik mit 
einem Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 10,8 Prozent bereits 
in 1997 einen Spitzenplatz im internationalen Vergleich eingenommen hat.“34 Aber: „Trotz dieses 
hohen Aufwandes sind die Deutschen mit ihrem Gesundheitssystem nicht zufriedener als andere 
Nationen: Die Zufriedenheitsquote liegt beispielsweise in Schweden bei 67,8 Prozent, in den 
Niederlanden bei 72,8 Prozent, in Dänemark bei 86,4 Prozent, in Belgien bei 70,1 Prozent, in 
Finnland bei 86,4 Prozent und in Deutschland beträgt sie nur  66 Prozent“.35 
 
Wenn wir nun den Patienten an seiner Krankheit „mitmanagen“ lassen, indem der Patient sich 
selbst analysiert und durch Kommunikation seiner Gefühlswelt geheilt werden will sowie der 
Arzt diesen Willen zum Heilerfolg aufnimmt, dann können wir durch diese zum Heilerfolg 
führende „Managementtätigkeit“ des Patienten den Anteil der Gesundheitsausgaben am Brutto-
inlandsprodukt senken und die Zufriedenheit mit dem deutschen Gesundheitssystem steigern.  
 
Fassen wir nun die zitierten Literaturstellen und Autoren zusammen, so sehen wir den Bedarf für 
eine medizinische Kultur, den Patienten in heilender Beziehung zu seiner Seelenlage zu erfassen 
und dem bloßen Verabreichen von Arzneimitteln Einhalt zu gewähren. Aber warum verweigert 
sich die medizinisch hochentwickelte Medizinkultur in Deutschland der Frage nachzugehen, ob 
man nicht besser mit Kommunikation und dem inneren Willen des Patienten, dem „Glauben“ 
des Patienten an die Heilung einen sanften und stark kostensparenden Heilungsweg einschlägt? 
Welcher Teil unserer Gesellschaft verhindert generell das bestehende Gesundheitssystem durch 
ein besser heilendes System zu verbessern? Die Politik? Die Pharmaindustrie? Die Kranken-
kassen? Die Ärzte? 
 
Mit einer Antwort in Bezug auf die Politik legt Unschuld den Finger in die Wunde der aktuellen 
Gesundheitspolitik, wenn er konstatiert: „Die Gesellschaft ist auch im Bereich des Gesundheits-
wesens eine Versammlung von Partikularinteressen, die sich nicht selten gegenseitig wider-

                                            
32 Vgl. Salfeld/Wettke, 2001, 89. 
33 Vgl. Salfeld/Wettke, 2001, 89. 
34 Vgl. Salfeld/Wettke, 2001, 78. 
35 Vgl. Salfeld/Wettke, 2001, 79. 
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sprechen und einem andauernden politischen Verhandlungsprozess unterworfen sind.“36 „Die 
Gesellschaft kann sich diese Entwicklung leisten, weil das Ziel der ‚Volksgesundheit’, jeden 
einzelnen Bürger als gesunden Werktätigen oder Soldaten nutzbar zu machen, keine Gültigkeit 
mehr besitzt. Erstmals in der Geschichte ist der Kranke für die wirtschaftliche Stärke einer 
Gesellschaft insgesamt nicht mehr von Nachteil. Im Gegenteil, der Kranke ist eben so wertvoll 
wie der Gesunde“.37 „Vollbeschäftigung ist kaum mehr möglich. Insbesondere auf der Ebene der 
gering qualifizierten Arbeitskräfte, aber nicht nur dort, bietet die produzierende Industrie 
heutzutage nicht mehr genügend Arbeitsplätze, die eine Sicherung der Gesundheit und somit der 
Arbeitskraft der der Gesamtbevölkerung erforderten. Indem der Druck auf die Politik gesunken 
ist, Gesundheit für Alle zu erstreben, hat sich auch der gesellschaftliche Stellenwert der 
Gesundheit insgesamt geändert.“38  
 
Betrachten wir neben der Politik noch die Pharmaindustrie als wichtigen Player im 
Gesundheitsmarkt. Holstiege konstatiert, dass die Pharmaindustrie „ein imminent hohes 
Interesse an der ‚Nichtheilung’ des Patienten hat, der ‚Glaube’ an das Medikament und nicht der 
‚Glaube zu inneren Selbstheilung’ muss unbedingt aufrechterhalten werden, um keine drama-
tischen Umsatzeinbrüche in der Pharmaindustrie herauf zu beschwören.“39 Wie Holstiege diese 
Einschätzung in seinem Artikel: „Glaube versetzt Berge – Der Placeboeffekt im Bermuda-
Viereck von Patient, Angehörigen, Arzt und Industrie“ treffend darlegt, „ist die Pharmaindustrie 
am weitesten vom Patienten entfernt, im Gegenteil, sie prosperiert an allen Erkrankungen, indem 
sie ihre Medikamente verkaufen kann.“40 „Die Pharmaindustrie hat in der gegenwärtigen medizi-
nischen Kulturlandschaft die Gewinnmaximierung und den Profit für ihre Manager und Aktio-
näre im Auge, von der Erkrankung der Patienten hängen Arbeitsplätze ab. Demzufolge muss die 
Pharmaindustrie mit allen Mitteln auf den Glauben der Patienten an die Medikamente einwirken. 
Dies tut sie durch Berieselung mit  täglichen TV-Werbespots, teilweise werden Uraltpräparate 
wieder frisch intensiv als Allheilmittel beworben.“41  
 
„In den Wartezimmern der Arztpraxen versucht die Pharmaindustrie Hochglanzbroschüren 
auszulegen, die zu 90 Prozent keiner kritischen wissenschaftlichen – d.h. nicht von der Industrie 
gesponserten – Überprüfung standhalten, wohl wissend, dass der Glaube an eine Arznei auch 
hilft.“42 „Ein weiteres Mittel ist, die Normwerte so niedrig anzusetzen, dass ein großer Teil der 
Bevölkerung als Kranke angesehen werden kann, etwa beim Cholesterin, den Blutfetten oder 
dem Blutdruck. Das Cholesterin soll nicht über 200 und der Blutdruck nicht über ca.135/85 mm 
Hg sein. Die frühere Regel 100 plus Lebensalter wurde außer Kraft gesetzt“.43 „Etwa bei einem 
Siebzigjährigen hätte man äußerst selten Blutdruck senkende Medikamente verschreiben können. 
Beim chronischen hohen Blutdruck galt sogar früher eine zu starke Senkung auf die Normwerte 
als gefährlich. Bei erhöhtem Cholesterin können sogar die Nebenwirkungen stärker sein als die 
Gewinne aus der Cholesterinsenkung. Dann werden von besorgten Ärzten Medikamente 
gegeben und von besorgten Patienten eingenommen, wobei allein die Angst und Sorge schon den 
Blutdruck steigern und auf den Cholesterinspiegel einwirken können, obwohl nach Studien die 
Lebenserwartung mit oder ohne Medikamente sich kaum unterscheidet“.44 

                                            
36 Vgl. Unschuld 2011,54. 
37 Vgl. Unschuld 2011,54. 
38 Vgl. Unschuld 2011,55. 
39 Vgl. Holstiege, Bernd: „Glaube versetzt Berge – Der Placeboeffekt im Bermuda-Viereck von Patient, 
Angehörigen, Arzt und Industrie“, URL: 
www.weltexpress.info/cms/index.php?id=6&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29162&tx_ttnews%5BbackPid%5D=469
&cHash=e729352fdaf8de4307182e11dc6602e2, Abrufdatum: 05.04.2011. 
40 Vgl. Holstiege, a. a. O. 
41 Vgl. Holstiege, a. a. O. 
42 Vgl. Holstiege, a. a. O. 
43 Vgl. Holstiege, a. a. O. 
44 Vgl. Holstiege, a. a. O. 
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Holstiege findet auch treffende Worte zum Thema ADHS, vormals als „Zappelphilipp-
Syndrom“ in die Medizingeschichte eingegangen. „ADHS wird durch die von der Industrie 
beeinflusste Wissenschaft inzwischen als Anlagedefekt angesehen, Eltern sind damit ‚aus dem 
Schneider’ und brauchen keine Schuldgefühle mehr haben, in der Erziehung etwas falsch 
gemacht zu haben. Die Umsätze von ADHS behandelndes Ritalin sind dadurch in den letzten 
Jahren um hunderte von Prozent gestiegen. Wegen der chemischen Nähe zu Kokain werden 
diese so behandelten Kinder zu Junkies erzogen und an die spätere Medikamenteneinnahme 
gewöhnt.“45 
 
Holstiege beschließt seinen Artikel mit dem dringenden Appell, „der Pharmaindustrie und einer 
Politik der Erzeugung eines Glaubens an die Medikamente Einhalt zu gebieten, bevor unser 
gegenwärtiges medizinisches Gesundheitssystem kostentechnisch explodiert“. Er vergleicht die 
Situation auf dem Gesundheitsmarkt mit „dem Bankencrash und den soeben stattgefundenen 
Reaktorunfällen in Japan. Profitgier kombiniert mit menschlichem Versagen droht auch unser 
Gesundheitssystem zu kontaminieren“.46   
 
Weiterführend darf die Rolle der Krankenkassen und ihr Interesse an der Krankheit ihrer 
Mitglieder laut Unschuld nicht außer Acht gelassen werden: „Mit der Einführung des Gesund-
heitsfonds am 01. Januar 2009, der den Krankenkassen Gelder auch aufgrund der Eigenarten der 
Versicherten zuweist, kam ein bislang völlig unbekannter Marketingansatz zum Tragen; es zahlt 
sich für die gesetzlichen Krankenkassen aus, wenn ihre Mitglieder mit möglichst schweren, d.h. 
kostenintensiven Krankheiten diagnostiziert werden. 80 Krankheiten werden von diesem 
sogenannten Morbiditäts-Risikostrukturausgleich erfasst; Krankenkassen, deren Patienten mit 
einer dieser 80 Krankheiten diagnostiziert und behandelt werden, erhalten dafür den sogenannten 
Morbi-Zuschlag. Das möchten einige der Krankenkassenmanager nicht dem Schicksal über-
lassen.“47 „Zielgerichtete Verkrankung“ nennen – laut Unschuld – „die Krankenkassenmanager 
das neue Geschäftsmodell.“48 
 
Kommen wir abschließend zur Rolle der Ärzte in unserer heutigen Medizinkultur. Hontschik, 
selbst praktizierender Chirurg, kritisiert die „zunehmende Sprachlosigkeit“ zwischen Arzt und 
Patient.49 „Eine Untersuchung über die ärztliche Arbeit hat gezeigt, dass Hausärzte während der 
Sprechstunde im Durchschnitt schon nach wenigen Sekunden die Erzählung ihrer Patienten 
unterbrechen, um auf den Punkt zu kommen.“50 Hontschik fragt daher: “Aber was ist der Punkt? 
Haben Ärzte keine Zeit mehr? Oder wollen sie nicht sprechen, weil das nicht bezahlt wird?“51 Er 
weist den Ärzten den Weg zu einer integrativen Medizin mit der Forderung, „die Zeichen 
zwischen den Blackboxen Arzt und Patient wahrzunehmen.“52 Er beschreibt diese Vorgehens-
weise mit folgender Situation: „Jetzt liegt ein Patient im Krankenbett, der eine Vergangenheit und 
eine Gegenwart sowie viele seine Zukunft betreffende Wünsche und Ängste hat. Der Chirurg 
weiß zunächst nichts über diesen Menschen, der sich aus seiner Wirklichkeit heraus – als Black 
Box – mit mehr oder weniger verständlichen Zeichen zu seinem gegenwärtigen existentiellen 
Problem äußert. (...) Biologie, Chemie und Physik helfen in dieser Situation gar nichts. Nun muss 
ein ganz anderes Kommunikationskonzept zum Zuge kommen. (...) Der Chirurg (...) muss auf 
Zeichen achten, sowohl auf die des Gegenübers als auch auf die eigenen, und er muss mit dem 
Patienten eine gemeinsame Wirklichkeit aufbauen, eine Passung herstellen zwischen der eigenen 
                                            
45 Vgl. Holstiege, a. a. O. 
46 Vgl. Holstiege, a. a. O. 
47 Vgl. Unschuld 2011, 67. 
48 Vgl. Unschuld 2011, 67. 
49 Vgl. Hontschik 2006, 12. 
50 Vgl. Hontschik 2006, 13. 
51 Vgl. Hontschik 2006, 13. 
52 Vgl. Hontschik 2006, 137. 
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und der fremden Wirklichkeit, ohne die es kein therapeutisches Weiterkommen und schon gar 
keine Heilung geben kann.“53 
 
Die Problematik der heutigen Sprachlosigkeit vieler Ärzte und der Verweigerung einer verbalen 
heilenden Kommunikation mit der „Blackbox“ Patient zeigt sich nach Ansicht der Verfasserin 
gerade daran, dass Zivilisationskrankheiten wie Krebs oder Tinnitus nicht standardisiert geheilt 
werden können. Jahre des Medizinstudiums mit einer immer dichter werdenden Anhäufung von 
Fakten, die unüberschaubare Wissensvirtualisierung über Google-Abfragen, lassen den Mediziner 
letztlich nur ernüchtert zurück. Einer Überfülle an Wissen steht leider keine überzeugende 
Heilungsgarantie gegenüber.  
 
Erfreulicherweise sprechen die Zeichen der Zeit im Gesundheitswesen für eine Besinnung auf 
komplementäre Heilungsansätze, weg von der puren Medikamentengabe. Ein aktueller Artikel 
von Erdogan-Griese zeigt wie dieser neu eingeschlagene Weg sich fortpflanzt. So führt Erdogan-
Griese aus, dass „nach Angaben des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte fast 60 
Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte eine oder mehrere Methoden der Komplemen-
tärmedizin praktizieren. Etwa 60.000 Ärztinnen und Ärzte haben eine Zusatzweiterbildung in 
Naturheilverfahren, Homöopathie, Akupunktur oder Chirotherapie. Um Schulmedizin und 
Alternativmedizin wieder stärker in Kontakt miteinander zu bringen, gründete im Jahr 2000 ein 
Kreis von Ärzten und Wissenschaftlern bei der Ärztekammer Nordrhein in Düsseldorf das 
‚Dialogforum Pluralismus in der Medizin’. Zu den Initiatoren gehört auch der Präsident der 
Ärztekammer Nordrhein und der Bundesärztekammer, Professor Dr. Jörg-Dietrich Hoppe. 
Anfang 2010 zog das Dialogforum nach Berlin um und ist seitdem bei der Bundesärztekammer 
angesiedelt“.54 
 
Bülent-Erdogan zitiert den Präsidenten der Bundesärztekammer Hoppe, dass „maximal 40 Pro-
zent der Medizin evidenzbasiert sein und sich früher oder später in wissenschaftlichen Leitlinien 
wiederfinde. Bei der Behandlung komme es neben der schulmedizinischen Expertise immer auch 
auf Erfahrung und Persönlichkeit des Arztes an. Häufig sei es im Sinne des Patienten, komple-
mentärmedizinische Verfahren zumindest zu besprechen. Nach Ansicht Hoppes, der der Alterna-
tivmedizin als Medizinstudent selbst mit Skepsis begegnete, hängen Heilerfolge nämlich nicht nur 
von der Qualität der Intervention einer technisch entwickelten Medizin ab. Von großer Bedeu-
tung für den Heilerfolg seien eben auch die seelischen Bedingungen und sozialen Umstände so-
wie begleitende und stützende komplementäre Therapien, auch im Sinne der Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte des Patienten. Krankheit und Heilungsprozesse haben für den Ärztepräsi-
denten demnach auch eine außernaturwissenschaftliche Dimension“.55 
 
„Viele Patienten jedenfalls wünschen sich laut Hoppe eine komplementärmedizinische Behand-
lung. Doch noch seien die Weichen hierfür politisch nicht gestellt. ‚Ein homöopathisch tätiger 
Arzt beschäftigt sich mit einem Patienten beim ersten Kontakt eine halbe bis dreiviertel Stunde’, 
sagte Hoppe, so viel Zeit hat ein Vertragsarzt im schulmedizinischen Sektor nicht. Der muss in-
nerhalb von fünf bis zehn Minuten ein Behandlungskonzept ausarbeiten. Ärztinnen und Ärzte 
müssten sich heute einer vom Staat ‚veradministrierten Behandlungsumwelt stellen und sich bei-
spielsweise mit Disease-Management-Programmen oder Fallpauschalen auseinandersetzen.’ Als 
Konsequenz dieser Entwicklung bleibt für Hoppe die zwischenmenschliche Dimension des Arzt-

                                            
53 Vgl. Hontschik 2006, 133/134. 
54 Vgl. Erdogan-Griese: „Schulmedizin und Alternativmedizin: der Dialog hat begonnen“, URL: 
http://www.aekno.de/page.asp?pageID=8736&noredir=True, Abrufdatum: 05.04.2011. 
55 Vgl. Erdogan-Griese: „Schulmedizin und Alternativmedizin: der Dialog hat begonnen“, URL: 
http://www.aekno.de/page.asp?pageID=8736&noredir=True, Abrufdatum: 05.04.2011. 
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Patienten-Kontakts – und so ein wesentlicher Wirkfaktor ärztlicher Tätigkeit und Heilkunst – auf 
der Strecke. Dabei sei die Medizin in erster Linie eine Erfahrungswissenschaft.“56 
 

Den Ausführungen des Präsidenten der Bundesärztekammer kann die Verfasserin nur beipflich-
ten, die aktuelle Situation des Arztes im Kontext des Gesundheitswesens ist unbefriedigend. 
Zeitdruck und öfter bis zu 100 Patienten am Tag, bringen den Arzt auch an ein mentales Behand-
lungslimit. Der Arzt läuft Gefahr als „Behandlungsroboter“ zu agieren und den wesentlichen 
Heilungsfaktor, dass persönliche Eingehen auf den Patienten und sein gefühltes Erleben seiner 
Erkrankung komplett zu vernachlässigen. Gerade deshalb soll die Frage aufgeworfen werden, ob 
man den Patienten nicht im Rahmen seiner Patientenautonomie durch eine Förderung seiner 
Autosuggestionskraft dahingehend helfen kann, dass wenn der Patient an einen Heilungserfolg 
glaubt, dieser auch eintreten wird. Wenn man dem Patienten erklärt, ich habe dich verstanden 
und deine persönlichen Ängste und Hintergründe deiner Krankheit erkannt, jetzt gebe ich dir 
deshalb etwas, was dir in deiner jetzigen Seelenlage helfen kann und helfen wird, ist das nicht der 
beste Weg zu einer hochkommunikativen und die Heilung fördernden Arzt-Patienten-
Beziehung? Was hilft uns Ärzten unser steriles Lehrbuchwissen, wenn das Herz des Patienten 
übervoll von Signalen ist, was eigentlich seelisch wirklich hinter der physisch beschriebenen 
Krankheit steckt? Man versteht nun wohl mehr unseren einführend erwähnten Dr. Faustus, der 
deprimiert festhält, dass er „nicht ordnen und beleben konnte, was er gesammelt hat“.57 An die 
„zehen Jahr“ schon hat er „herauf, herab und quer und krumm seine Schüler an der Nase her-
um“ gezogen und dabei immer schmerzlicher erfahren, „dass wir nichts wissen können“. Er 
sehnt sich danach: „aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen.“58 

 
Diese „schonungslose, überspitzt kritische Einstellung, ja fast Verachtung Fausts gegenüber 
einseitiger, kalter und steriler Verstandesgelehrsamkeit hat Goethe selbst ein Leben lang 
verfolgt.“59 „Goethe, diesem tief gebildeten, unübertrefflich vielseitigen Akademiker, Natur-
forscher, Dichter und hohen Staatsbeamten, diesem wissenschaftlichen Panamateur, diesem nach 
allen Seiten des Lebens offenen, begeistert interessierten und unerschöpflich wissensdurstigen 
Universalgelehrten gelten akademische Bildung, wenn einseitig und hypertroph und nicht 
eingebettet in das tiefere Wissen des Herzens als Feinde inneren Lebendigkeit und 
Fruchtbarkeit.“60 Die Schulmedizin kennt aus eigener Erfahrung der Autorin nur ein steriles 
Lernen an den sich körperlich zeigenden Symptomen, die anhand der gängigen Medizinlehr-
bücher identifiziert werden. Sie vergisst, dass „neben dem Körper auch Geist und Seele 
vorhanden sind, und damit ein Bewusstsein existiert, das nicht an Körperzellen gebunden ist.“61 
Der Wille des Menschen, seine emotionale Seelenwelt findet in der Schulmedizin kein Gehör, 
diese so wichtigen Faktoren werden bei der Behandlung nur zu selten beachtet. Immer wieder 
wird diesbezüglich seitens der Schulmedizin ins Feld geführt, dass der Berücksichtigung der 
Patientengefühlswelt und einer damit kombinierten homöopathischen Behandlung keine 
wissenschaftliche Erprobung gegenübersteht. Vergleichbar mit behaupteten Heilserfolgen nach 
Besuchen bei katholischen Wallfahrtsorten tut sich die Schulmedizin schwer, ihr zumindest ein 
zu einer Weiteruntersuchung führendes Placet zu geben ohne ihre „ex cathedra“-Unfehlbarkeit 
der Schulmedizin zu hinterfragen. 
 
Ist Heilung durch die dem Patienten eigene Willenskraft im Sinne einer Autosuggestion in 
Kombination mit homöopathischen Mitteln und einer therapeutischen Beziehungsmedizin 
                                            
56 Vgl. Erdogan-Griese: „Schulmedizin und Alternativmedizin: der Dialog hat begonnen“, URL: 
http://www.aekno.de/page.asp?pageID=8736&noredir=True, Abrufdatum: 05.04.2011. 
57 Vgl. Nager 1992, 213. 
58 Vgl. Nager 1992, 213. 
59 Vgl. Nager a.a.0. 
60 Vgl. Nager, a.a.0. 
61 Vgl. Gawlik 2001,10. 
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möglich? Lassen wir zu diesem Punkt noch einmal Goethe zu Wort kommen: „Ich kann aus 
meinem eigenen Leben ein Faktum erzählen, wo ich bei einem Faulfieber der Ansteckung 
unvermeidlich ausgesetzt war, und wo ich bloß durch einen entschiedenen Willen die Krankheit 
von mir abwehrte. Es ist unglaublich, was in solchen Fällen der moralische Wille vermag! Er 
durchdringt gleichsam den Körper und setzt ihn in einen aktiven Zustand träger Schwäche und 
Empfänglichkeit, wo es jedem Feinde leicht wird von uns Besitz zu nehmen.“62 
  
Goethe nährt hier nicht nur Hoffnung, dass der „Wille“ des Patienten ein wesentlicher Faktor 
der Gesundheit ist, nein, Goethe erweist in diesem Zusammenhang seine Referenz auch der 
Homöopathie und seinem Begründer Hahnemann: „Dieser (Dr. Hahnemann) lehret nämlich: 
dass der millionste Teil einer angedeuteten, kräftigen Arzenei gerade die vollkommenste Wirkung 
hervorbringe und jeden Menschen zur höchsten Gesundheit sogleich wiederherstelle. (...) Ich 
glaube jetzt eifriger als je an die Lehre des wundersamen Arztes, seitdem ich die Wirkung einer 
allerkleinsten Gabe so lebhaft gefühlt und immer wieder empfinde. (...) Möge dem Fürsten 
Schwarzenberg (...) es eben so gedeihen als mir, so wird es jenem Arzt an Ruhm und Lohn 
keineswegs gebrechen.“63 
 
Fragen wir uns zunächst, welchen zentralen Einfluss die „innere Haltung“ auf die Behandlung 
und auf den möglichen Behandlungserfolg haben kann. Dazu beziehen wir auf den Philosophen 
Immanuel Kant: „Der kategorische Imperativ als zentraler Begriffs Kants mit dem seine 
Philosophie assoziiert wird, basiert auf dem menschlichen Begehrungsvermögen als einem der 
drei großen menschlichen Vermögen (Erkenntnisvermögen, das Gefühl der Lust und Unlust, 
Begehrungsvermögen), in die seine Anthropologie unterteilt ist“.64 Folgen wir den unbewussten 
Verwerfungen des Begehrungsvermögens und wenden uns den von Leidenschaften gebeutelten 
Körper zu. Fast innig ist Kants Bekenntnis zum eigenen Körper in den „Träumen des Geister-
sehers“: „Ich würde mich also an der gemeinen Erfahrung halten und sagen: wo  ich empfinde, 
da bin ich. Ich bin ebenso unmittelbar in der Fingerspitze wie in dem Kopfe. Ich bin es selbst, 
der in der Ferse leidet und welchem das Herz im Affekte klopft. Ich fühle den schmerzlichen 
Eindruck nicht an der Gehirnnerve, wenn mich mein Leichdorn peinigt, sondern am Ende 
meiner Zehen. Keine Erfahrung lehrt mich, einige Teile meiner Empfindung von mir entfernt zu 
halten, mein unteilbares Ich in ein mikroskopisch kleines Plätzchen des Gehirnes zu versperren, 
um von da aus den Hebezug meiner Körpermaschine in Bewegung zu setzen, oder dadurch 
selbst getroffen zu werden.“65 Kant war bewusst, dass „er ein Hypochonder war, er spricht auch 
über sich selbst, wenn er im frühen „Versuch über die Krankheiten des Kopfes“ den 
„Hypochondristen“ beschreibt, der durch „einen melancholischen Dunst der Seele“, die das 
Nervengewebe des ganzen Körpers durchwandert, „das Blendwerk fast aller Krankheiten, von 
denen er nur höret, an sich selber fühlt. Kant ist jedoch im gleichen Atemzuge davon überzeugt, 
dass er durch willentliche Beeinflussung im Sinne einer Erziehung des Willens, Krankheit 
beeinflussen kann.“66  
 
Wenn also der Wille bereits in der philosophischen Geisteswelt als Kriterium für eine Gesundung 
oder einer Förderung der Heilung angesehen wird, muss dies umso mehr in dem täglichen 
Bemühen um Heilung reflektiert werden. Patienten, die willentlich an die jeweils anzuwendende 
Behandlungsmethode – hier Homöopathie – glauben, wollen letztlich ihr Ziel einer Heilung 
erreichen. Der Patient will Heilung, sonst hätte er keinen Behandlungsimpetus. „Heilung durch 
den Willen an die Heilung und die Heilmethode zu glauben, ist auf einen Mann zurückzuführen, 
der als der Begründer aller psychotherapeutischen Methoden angesehen wird: Franz Anton 
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Mesmer (1734-1815).“67 Der hier genannte Aspekt „Heilen durch den Geist“ liegt genau auf der 
Ebene der in dieser Arbeit zu untersuchenden Frage, ob man durch Kommunikation mit dem 
Inneren und dem Willen des Patienten und nicht durch die Arznei zum Heilerfolg kommen kann. 
Wir kommen also nicht umhin, die Lehren und die Methodik des Franz Anton Mesmer in dieser 
Einleitung näher zu betrachten. Wie heilte Mesmer? Wie waren seine Heilerfolge? Wie ähnlich 
sind die Heilungsmethoden für die dieser Arbeit zu Grunde liegenden Verfahren? Bei genauer 
Betrachtung werden wir im Folgenden erhebliche Gemeinsamkeiten feststellen. 
 
Beginnen wir mit der Person Mesmers. Wer war dieser „Heiler“? „Franz Anton Mesmer hatte 
zunächst neben Theologie auch Mathematik, Physik, alte Sprachen und französisch studiert. In 
seiner medizinischen Doktorarbeit beschäftigte er sich bereits mit den Einflüssen, die von den 
Gestirnen auf das Wohlergehen oder dessen Störung für den Menschen ausgehen können.“68 
Lassen wir an dieser Stelle Mesmer selbst in seinem Buch von 1776 – tituliert als „Schreiben über 
die Magnetkur“69 – zu Wort kommen: „Schon im Jahre 1766 ließ ich eine kurze Abhandlung von 
dem Einflusse der Planeten, hauptsächlich aber der Sonne, des Mondes und der Erde in den 
thierischen Körper drucken, ich suchte darzutun, dass (...) diese großen himmlischen Körper (...) 
gleich so vieler großer Magneten sich anziehen (...) ebenso gehe eine ähnliche Ebbe und Fluth aus 
den gemeinsamen Ursachen im menschlichen Körper vor (...) dass die anziehende Macht 
gedachter Sphären alle einzelnen Theile feste und flüssige unseres Körpers, und derselben 
Innerstes durchdringe, unmittelbar auf unsere Nerven wirke, folglich in unseren Leibern ein 
wirklicher Magnetismus vorhanden sei.“70  
 
Richtungweisend betrachten wir zunächst Mesmers Behandlungen mit sogenannten Heil-
magneten. „Seine erste Patientin, die er 1774 mit diesem Verfahren behandelte, war eine junge 
Frau, die seit Jahren unter vielfältigen und schwersten psychischen Symptomen litt. Mesmer 
gelang es mit Mühe, die Frau am Leben zu halten. Mesmer stellt dies selbst wie folgt dar: „In 
meinem Hause fiel eine Frauensperson von 28 Jahren (...) in einer der entsetzlichsten Krank-
heiten (...) nur durch die äußerste Sorgfalt… war ich im Stande sie… Der augenscheinlichen 
Todesgefahr zu entreißen. (...) Allein es währete nicht lange, so verfiel sie wieder in den 
vorherigen Zustand (...)“71 „Ich verfiel endlich auf den Gedanken, in dem Körper der Kranken 
eine gleichsam künstliche Ebbe und Flut mit dem Magnete zu erwecken. (...) Als meine Patienten 
einen neuen Anfall bekam (...) band ich Ihr gebogene Magnete an die Füsse (...) und hieng ihr 
einen herzförmigen an die Brust. (...) Der magnetische Strom schien an verschiedenen Orten sich 
bald zu zerreißen. (...) Dieses Hin- und Herziehen ward so schmerzlich, dass in den oberen 
Theilen sich bereits Zuckungen erhoben. (...) Dieses Hin- und Herreißen dauerte die ganze 
Nacht, und brachte an der ganzen Seite, welche in einem vorigen Unfall lahm war, einen häufigen 
Schweiß hervor, auf welchen sich die Schmerzen samt allen Zuständen nach und nach verlohren. 
(...) Sie ward von diesem Unfall geheilet. (...)  Ich rieth ihr, beständig einige Magnete an sich zu 
tragen, worauf sie sich gar bald erholet, und sie befindet sich seither ganz gesund (...).“72 
 
„Durch die Anwendung der Magnete wurde zunächst eine deutliche Verstärkung der Symptome 
bewirkt, so dass die Angehörigen einen Abbruch der Behandlung verlangten.“73 Man vergleiche 
bereits in diesem Punkt die erstaunlichen Behandlungsparallelen in der Homöopathie, die ja oft 
auch bei Behandlungsbeginn eine Erstverschlimmerung ausweisen. „Mesmer weigerte sich, den 
Bitten der Angehörigen zu folgen und der Erfolg seiner Bemühungen gaben ihm Recht: Nach 
Überschreiten eines Scheitelpunktes begannen sich die Beschwerden rasch aufzulösen. Innerhalb 
                                            
67 Vgl. Buchholz/Gödde 2005, 263. 
68 Vgl. Buchholz/Gödde 2005, 263. 
69 Vgl. Mesmer, Schreiben über die Magnetkur, 1776, 3. 
70 Vgl. Mesmer 1776, 3-4. 
71 Vgl. Mesmer 1776, 5. 
72 Vgl. Mesmer 1776, 6-7. 
73 Vgl. Buchholz/Gödde 2005, 264. 
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von drei Wochen war es gelungen, die Beschwerden der jungen Frau gänzlich zum Schwinden zu 
bringen.“74 Auch in diesem Punkt kann man erstaunliche Parallelen zu einer Behandlung der 
Verfasserin mit kommunikativer Homöopathie feststellen. Meist verschwinden und lindern sich 
Beschwerden nach Überwindung einer starken Erstverschlimmerung, wie die Verfasserin in 
täglicher Praxis ohne Zweifel bestätigen kann. „Interessanterweise erlitt die Patientin Mesmers 
jedoch einen schweren Rückfall, nachdem ein ärztlicher Kollege Mesmers Erfolge als 
betrügerisches, mit der Kranken verabredetes Spiel diffamiert hatte.“75  
 
An diesem Punkt kommt man aus Sicht der Verfasserin nicht umhin, festzuhalten, dass in 
irgendeiner Form wohl der Wille der Patientin zur Heilung in Zweifel gezogen wurde. Eine 
positive innere Haltung der Patientin zu einer Heilung durch Magnete war offensichtlich in 
diesem Stadium nicht vorhanden, was den generellen Rückschluss nahelegt, dass bei wegfallender 
positiver Einstellung des Patienten zur gewählten Behandlungsmethode eine Heilungsunter-
brechung, ja sogar ein kompletter Heilungsverlust die Folge sein kann. In der folgenden Studie 
der Verfasserin wird genau dieser Punkt der positiven Einstellung zur Heilbehandlung das 
wesentliche Kriterium für einen Behandlungserfolg aufzeigen. Kehren wir also zu Mesmer zurück 
und sehen wie sich seine Behandlungen fortsetzen. 
 
„In Verlauf weiterer Behandlungen stellte Mesmer fest, dass er nicht nur durch die Anwendung 
von Magneten, sondern auch durch andere Materialen wie Holz, Papier, Stein und Wasser eine 
Heilung bei Patienten erreichen konnte“.76 „An die Stelle der Magneten oder ihn vertretenden 
Gegenstände ging Mesmer bald in seinen Behandlungen noch einen derartigen Schritt weiter, 
dass die persönliche Einwirkung Mesmers auf die Kranken heilend wirkte. Mesmer bediente sich 
dabei unter anderem einem Streichen mit seinen Händen über den Körper des Patienten, ohne 
jedoch den Körper des Patienten direkt zu berühren.“77  
 
Bei der homöopathischen Behandlung agiert die Verfasserin ähnlich: Ich berühre den Patienten 
nicht, sondern gebe ihm nur ein natürliches „Mittel“, das zu ihm und seiner jetzigen 
Krankheitssituation „passt“. Die Verfasserin hält dem Patienten das Behältnis mit den Globuli 
hin und fährt mit ihren Händen eine Linie vom Gesicht des Patienten bis zu dessen Füssen, um 
die Aura des homöopathischen Mittels, die auf den ganzen Patienten ausstrahlen soll, intuitiv 
sinnbildlich dem Patienten näher zu bringen. Der Patient soll verstehen, dass das homöo-
pathische Mittel wie eine Schwingung durch den ganzen Körper gleitet, die umfassende 
Bewegung der Hände der Verfasserin soll diese Schwingung direkt auf den Patienten übertragen, 
eine Heilung durch geistige Übertragung eines Heilmittels mittels Handbewegung und geistige 
Rezeption des Patienten soll den Heilerfolg fördern. 
 
Im Ganzen betrachtet, wirkt der Arzt Mesmer „wie ein Medium, dass das Lebensfeuer des 
Patienten durch verschiedene Interventionen aktiviert oder, sofern sie durch eine zu starke 
Erregung schädlich wirken, sie in ihrer Intensität durch Ableitung abmildert.“78 Wirkt die 
Verfasserin auch wie ein „Medium“? Um diesen Punkt zu vertiefen, müssen wir betrachten, was 
das Medium denn bewirken soll und kann. Die Heilung von Krankheit? Wenn ja, müssen wir 
grundlegend in Erfahrung bringen, was Mesmer unter Krankheit verstand. „Für Mesmer 
bedeutet Gesundheit, dass alle körperlichen Verrichtungen sich im Zustand der Harmonie 
befinden und Krankheit im Umkehrschluss der Zustand ist, in dem die Harmonie zerstört ist.“79 
Nach Mesmer ist „das Lebensprinzip ein Teil der allgemeinen Bewegung und gehorcht den 

                                            
74 Vgl. Buchholz/Gödde 2005, 264. 
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gemeinschaftlichen Gesetzen des ‚allgemein flüssigen Wesens’, deshalb ist es allen Eindrücken 
des Einflusses der Himmelskörper, der Erde usw. unterworfen, womit dieses Vermögen oder die 
Eigenschaft des Menschen für alle diese Beziehungen empfindlich zu sein, als animalischer 
Magnetismus bezeichnet wird.“80 
 
Die Verfasserin sieht in ihrer in dieser Arbeit dokumentierten Behandlungsmethode insofern eine 
Analogie zu den zitierten Gedanken Mesmers, dass Krankheit nicht etwas nur durch rein 
objektive körperliche Symptome Erfahrbares ist, sondern dass das gesamte Lebensumfeld des 
Patienten, gerade unter welchen seelischen Einflüssen der Patient steht, für die Erfassung einer 
Krankheitsbeschreibung erforderlich ist. 
 
Wie wendet nun Mesmer seine Magnetismus-Theorie nun in seiner Heilbehandlung an? Mesmer 
hat hier einen interessanten Ansatz. „Nach seiner Auffassung wirken  alle Körper mehr oder 
wenig unmittelbar durch ein- und ausgehende magnetische Ströme aufeinander, je nachdem sie 
einander mehr oder weniger ähnlich sind. Ähnliches wirkt am kräftigsten auf Ähnliches, folglich 
übt der Mensch auf den Menschen den stärksten Eindruck aus.“81 Genau diese Argumentation 
verfolgt die Verfasserin in ihrer Methodik. Der Arzt als ein dem Patienten gegenüberstehender 
„Mensch“ kann am besten heilen, denn nicht eine Arznei, sondern die unbedingte und 
zeitintensive Beschäftigung mit dem Patienten als Mensch durch den Arzt als Mensch übt den 
stärksten Eindruck auf den Heilerfolg aus. Der Patient versteht schon zu dem Zeitpunkt, in dem 
die Verfasserin sich für seine Gefühle und seine Seelenwelt interessiert und den Patienten danach 
fragt, dass er hier keine Nummer in einer Reihe von Patientenakten ist, sondern eben als 
persönliches Individuum wahrgenommen wird in seinen vielschichtigen Ausprägungen wie zum 
Beispiel die Anamnesefragen zu seiner Gemütslage, seinem familiären Umfeld, seiner Kindheit 
und seinen gegenwärtigen seelischen Problemen. 
 
Sehr exakt formuliert Mesmer auch in diesem Zusammenhang, wie sich der Patient und Arzt 
bereits rein körperlich begegnen sollen: „Zwei Menschen müssen, damit sie so stark als möglich 
aufeinander wirken, Gesicht gegen Gesicht kehren. In dieser Stellung rufen Sie die Spannung 
Ihrer Eigenschaften auf eine harmonische Art hervor und können angesehen werden, als machen 
sie nur ein Ganzes aus.“82 Die Verfasserin behandelt jeden Patienten genau in diesem Sinne, um 
eine harmonische Patienten-Arzt-Beziehung aufzubauen, der Patient und sein Blick bleiben 
während der gesamten Behandlung mit den Augen der Ärztin verbunden. Ich betrachte ständig 
den Patienten und schaue nicht auf die Krankenakte, wie das einige Kollegen tun. Nur dieser 
ständige Blickkontakt bewirkt ein therapeutisches Einwirken auf den Patienten. 
 
Kehren wir nun nochmals zu Mesmer und dem weiteren Verlauf seiner Behandlungsmethode 
zurück. „Mesmer setzt sich seinem Patienten gegenüber, legt diesem ‚um sich in Harmonie mit 
ihm zu versetzen’, die Hände eine Zeitlang auf die Schultern, macht den Armen entlang Striche 
und hält die Daumen des Leidenden einige Augenblicke.“83 Dann verwendet Mesmer seine 
Heilmittel, „die sogenannten Baquet, die Mesmer in nasse und trockene teilt, wobei vereinfacht 
ausgedrückt ein nasses Baquet ein mit magnetisierten Wasser angefüllter Zuber und ein trockenes 
Baquet ein mit Glas, Eisenteilen, Sand und Eisenschlacken angefüllter Zuber ist.“84 Vergleichend 
mit der Vorgehensweise von Mesmer, setzt sich die Verfasserin auch dem Patienten gegenüber, 
jedoch ohne diesen zu berühren, um dem Patienten jederzeit eine Intimität und Willensfreiheit zu 
belassen. Denn wenn man den Patienten berührt, erscheint das der Verfasserin eher wie das 
Ergreifen und Beherrschen einer Sache und das muss unter allen Umständen vermieden werden, 
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der Patient muss in der Beziehung zum Arzt das Verständnis haben, da sitzt dir jemand 
gegenüber, der will dir helfen, dich aber nicht leiten, sondern deinen Willen herausfordern, 
gemeinsam gegen deine Probleme anzukämpfen. Nicht der Arzt dominiert mit Gesten und 
Berührungen das Gespräch, sondern letztlich der Patient mit seiner Willenskraft, die tief aus ihm 
aus freien Stücken herauskommen muss und nicht durch Arztberührungen hervorgelockt werden 
soll. 
 
Die Heilmittel Mesmers – diese gefüllten Baquets – kommen den verwandten Heilmittel der 
Verfasserin sehr nahe, obwohl es sich um homöopathische Arzneimittel handelt. Betrachtet man 
jedoch die Tatsache, dass die Verfasserin dem Patienten eine Flasche mit weißen, 
homöopathischen Kügelchen gibt, ist dies doch einem Baquet nicht unähnlich. Die homöo-
pathische Arznei ist statt in einem Zuber in einem Fläschchen enthalten, die Arznei ist kein 
magnetisiertes Wasser oder besteht nicht aus Glas, Eisenteile, Sand usw., aber besteht eben aus 
essbaren „Zucker“-„Kügelchen“. Das Fläschchen mit den Kügelchen ist zudem jeweils korrekt 
beschriftet, d.h., wenn die Verfasserin dem Patienten beispielsweise das Mittel „Pulsatilla“ 
verschreibt, steht genau dies und die jeweilige Potenz auf dem Fläschchen, das der Patient sieht. 
Vergleicht man diese doch Jahrhunderte trennende Behandlungsformen ist zumindest die 
Wichtigkeit der Präsentation der Form des Arzneimittels für einen Behandlungserfolg durchaus 
von Bedeutung.  
 
Kommen wir abschließend zu der Interpretation der Behandlungserfolge durch Mesmer. „Mes-
mer und seine Nachfolger waren überwiegend nicht in der Lage, ihre teilweise erstaunlichen 
Behandlungserfolge als Ergebnisse ihres psychischen Einwirkens auf die Patienten zu begreifen. 
Ein bedeutender Mesmer-Schüler, Marquis de Puysegur, konnte jedoch die Mesmer-Lehre 
erstaunlich in zwei Worte fassen: Glauben und Wollen.“85 Wörtlich führte Puysegur aus: „Ich 
glaube, dass ich die Kraft habe, das vitale Prinzip meines Mitmenschen in Gang zu setzen; ich 
will diese Kraft gebrauchen; dies ist alles was ich weiß, und dies sind alle meine Mittel. Glauben 
Sie und wollen Sie, meine Herren, und Sie werden eben so viel tun wie ich.“86 
 
Gottfried Benn erkannte Jahrhunderte später, dass aber allein der „geeignete Mann“ mit dem 
Willen zur Heilung wohl nicht allein genügt – das „geeignete Wort“ sei wesentlicher Bestandteil 
einer Heilung: „Der Körper ist offenbar etwas Flüchtiges, nicht der chemisch-physikalische 
Morast des neunzehnten Jahrhunderts mit den Absätzen des Positivismus im Gesicht, sondern er 
ist nichts als ein inneres Prinzip, und wenn man daran rührt, bewegt sich alles. Wenn der 
geeignete Mann daran rührt mit dem geeigneten Wort, das allerdings scheint die Bedingung zu 
sein“87 Weiter führt Benn diesen Gedanken weiter: „Der geeignete Mann mit dem geeigneten 
Wort (...) also nicht der reine Mann mit dem reinen Wort, nicht der große Mann mit dem großen 
Wort, nicht das Wort für irgendein Ideal, einen Glauben, nicht als Stück der großen einstigen 
Gemeinschaft, nicht als Laut aus jenem Erinnern, nein: das geeignete Wort: übernommen in die 
moderne Therapie, verschoben in den allgemeinen kulturellen Zusammenhang: (...) was würde 
das bedeuten?“88 
 
Das geeignete Wort oder weiterführend die geeignete „passende“ Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient kristallisiert sich auch in der Literatur immer mehr als wichtiger Faktor für einen 
Heilerfolg heraus. Die Verfasserin versucht mit Hilfe einer umfangreichen Kommunikation mit 
dem Patienten seine Gefühlswelt zu verstehen und kann wohl erst dann die „geeigneten“ Worte 
finden, wie der Patient angesprochen und therapiert werden kann. Nachfolgend und fast 
exemplarisch beschreibt Abt-Zegelin/Schnell anhand eines Romans von Martin Suter „Small 
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World“ die „Notwendigkeit des Verstehens der Erkrankung eines Menschen durch aktives 
Fragen nach seiner Gefühlswelt am Fall einer fortschreitenden dementiellen Erkrankung.“89    
Quasi eine Musteranleitung aus literarischer Sicht, wie ein Arzt  in die Gefühlswelt des Patienten 
„hineingleiten“ könnte. „Der Roman erzählt die Geschichte des Konrad Lang, der an einer 
Demenz erkrankt, wobei noch keine Diagnose vorliegt, sondern erste Symptome auftreten. 
Konrad Lang vergisst, wo er etwas hingelegt hat, was er an einem Ort oder mit einem 
Gegenstand wollte und erinnert sich nicht mehr an Namen und Wege.“90 Rosemarie, seine 
Verlobte, bemerkt seit einiger Zeit, dass mit Konrad etwas nicht stimmt und versucht zu 
reagieren. „Sie gingen früh zu Bett. Zum ersten Mal seit sie sich kannten, lag beim Einschlafen 
etwas Unausgesprochenes zwischen ihnen. Am nächsten Tag fand Rosemarie Konrads 
Gedächtnisstützen. Konrad schlief, wie er es neuerdings öfter tat, bis in den späten Vormittag 
hinein. Rosemarie machte Frühstück. Dabei fand sie im Kühlschrank Konrads Brieftasche. Als 
sie die auf den Küchentisch legte, fiel ein Zettel heraus. Er war beidseitig beschrieben. Auf der 
einen Seite eine Wegskizze mit der Lage des Metzgers, der Bäckerei, des Kiosk und des 
Einkaufszentrums und ihrer Wohnung, neben der ’Wir’ stand. Auf der anderen Seite Namen von 
guten Bekannten, Nachbarn, der Putzfrau. Zuunterst, dick unterstrichen, stand: ‚Sie: Rosemarie!’ 
(...) Nach längerem Zögern – sie hatte sich einen schonenden Einstieg zurecht gelegt, der ihr 
zunehmend blöder vorgekommen war. Schließlich entschied sie sich für den direkten Weg. ‚Mir 
ist der Zettel in die Hände gekommen, mit dem du unsere Wohnung findest und dich an meinen 
Namen erinnerst’. ‚Wo?’, hatte er gefragt. ‚Im Kühlschrank’. Er lachte. Damit schien das Eis 
gebrochen. Er erzählte Ihr alles. Alles, woran er sich erinnern konnte. (...) Als das Bimmeln 
verklungen war, sagte Konrad: ‚Es war schön, dass ich mal mit jemanden so offen reden konnte. 
Mit Rosemarie kann ich das nie.’ Rosemarie blieb stehen. ‚Aber ich bin doch Rosemarie’. Für den 
Bruchteil einer Sekunde dachte sie, er würde die Fassung verlieren. Dann grinste er. ‚Rein-
gefallen!’“91  
 
Dieser Romanausschnitt zeigt, wie es der Romanheldin gelungen ist, mit dem Erkrankten eine 
gemeinsame Welt zu finden, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Rosemarie ist es gelungen, 
dass Konrad seine Seelenwelt öffnete, die er versuchte durch methodische Notizen auf Zetteln 
nicht an das Tageslicht kommen zu lassen. Er wollte ja nicht als krank gelten, schon gar nicht als 
unfähig, sich Namen und Wege merken zu können oder keine persönlichen Gegenstände mehr 
zu finden. Rosemarie hat ihn zwar direkt aber sehr einfühlsam darauf angesprochen, Konrad 
spürte, dass er seine Ängste und Zwänge nicht mehr im Innersten verstecken musste und 
offenbarte sich mit hoher Erleichterung.  
 
Wenn dies einem Arzt bei seiner Behandlung ebenso gelingen möge, kann er sich der 
Aufgeschlossenheit und der Bereitschaft des Patienten sicher sein. Der Patient wird dann 
vertrauensvoll mitteilen, wie es in seinem Innersten aussieht, welche Probleme er gegenwärtig mit 
sich herumträgt und was er darüber denkt. „Zum Arzt kommt nur derjenige, dem etwas ‚fehlt’, 
der Patient hat das Gefühl, dass ihm etwas fehlt und meint, der Arzt kann diese – womöglich 
auch eingebildete Lücke schließen.“92  
 
„Spontane Heilungen werden vom Behandelnden gerne als Erfolg verbucht, die oft 
entscheidende Wirksamkeit des ‚Placebo Arzt’ ist damit unbestritten.“93 Um in die überaus 
komplexe Thematik einzuführen, sollte man sich vergegenwärtigen, dass der heute so 
überstrapazierte Begriff der „ganzheitlichen Heilkunde“ keine „Errungenschaft der modernen 
Medizin ist, sondern unter Übernahme des medizinischen Wissens der Antike durch die 

                                            
89 Vgl. Abt-Zegelin/Schnell 2006, 130. 
90 Vgl. Abt-Zegelin/Schnell 2006, 130. 
91 Vgl. Abt-Zegelin/Schnell 2006, 24/25. 
92 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 10. 
93 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 10. 
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klösterliche Heilkunst des Mittelalters geprägt ist.“94 „Vor allem die Gründung des Benediktiner-
Ordens durch Benedikt von Nursia im Jahr 529 kann als Meilenstein der abendländischen 
Medizin für die Entwicklung der Kranken- und Gesundheitspflege gesehen werden.“95 „Kern-
stück dieser ganzheitlichen Heilungssicht ist die ‚Regula Benedicti’, die bis heute in der 
Klostergemeinschaft verbindlichen Benediktregel.“96 „Benedikt fordert, dass der Abt die Mönche 
wie ein weiser Arzt zu führen habe, seine Sorge galt insbesondere den Kranken, denn ‚nicht die 
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken’ (...) ‚Der Abt sei sich bewusst, dass er die 
Sorge für gebrechliche Menschen übernommen hat, nicht die Gewaltherrschaft über Gesunde’. 
Vor allem übe er Demut. Kann er einem Bruder nichts geben, dann schenke er ihm wenigstens 
ein freundliches Wort.“97 
 
„Das freundliche Wort“ und „Demut“ als Elemente einer mit dem Patienten kommunizierenden 
Medizin hat der Ordensgründer sehr deutlich herausgearbeitet, ganz im Gegensatz zur „Gott in 
Weiß“-Projektion, die den Patient nur kühl und hochsachlich nach seinen akuten körperlichen 
Beschwerden fragt und nicht die geringste Wärme vermittelt. Für Kinder als Patienten ist das 
erste Lächeln des Arztes, die freundliche Erklärung, was es doch beispielsweise für schöne Augen 
habe, der sicherste Weg um über das Vertrauen des kleinen Patienten auch seinen Seelenzustand 
in Erfahrung zu bringen.  
 
„Ebenfalls Benediktinerin und wohl eine der größten christlichen Mystikerinnen des Mittelalters, 
Hildegard von Bingen, fasste ihre Heilerkenntnisse in ihrer Heilkunde mit dem Titel ‚Causae et 
curae’ (Ursachen und Behandlung) zusammen.“98 „Nach Hildegard von Bingen steht der Mensch 
mit dem Kosmos in einem Elementarverband, sie betrachtet den Menschen als Ganzes in seiner 
körperlich-seelischen Verfasstheit. Hildegard beschreibt die verschiedenen Arten des Weinens 
und Lachens, zeigt die Beweggründe von Trauer und Freude auf, trefflich dargestellt in 
folgendem Zitat: „Wenn die Seele bei aller Traurigkeit aus Ihrer Einsicht heraus immer wieder 
sich erinnert, dass sie himmlischen Ursprungs ist und auf dieser Welt nur eine Pilgerin, oder 
wenn Ihr Leib dem Guten beistimmt, sodass sie in den heiligen Werken sich mit Ihm als eine 
Einheit fühlen kann, dann sendet Sie ohne Nebel und ohne Verwirrung mit den Seufzern der 
Freude und Fröhlichkeit in milder Weise die Tränen zu den Augen und lässt sie wie einen süßen 
Quell ausströmen.“99 
 
Mag diese Darstellung Hildegard von Bingens auch christlich motiviert sein, die Kernaussage ist 
die Forderung nach einer Geist-Seele-Medizin. Nur wenn die Gemütslage des Patienten, präziser 
gesprochen, die seelische Grundstimmung, als Grundlage eines ärztlichen Heilungsprozesses 
verankert ist, kann der komplexe, in Beziehung zu seinem Kosmos stehende Mensch begriffen 
und seine Beschwerden und Mühsale geheilt werden. 
 
Erstaunlich nahe Parallelen zur christlich-abendländischen Heilkunde finden wir in der 
buddhistischen Klostermedizin. „Buddhismus soll als Lebenspfad zur vollkommenen Ruhe, zum 
‚Nirwana’ führen, hier endet der Kreislauf von Geburt und Tod und – entscheidend aus 
medizinischer Sicht – die Abwesenheit von Krankheit.“100 „Nach buddhistischer Auffassung ist 
genau genommen jeder Mensch krank durch Unwissenheit und Verblendung, erst die Befolgung 
der Lehren und Pfade Buddhas können zu einer vollständigen Heilung des Menschen führen.“101 
 
                                            
94 Vgl. Scharnagl 2005, 6. 
95 Vgl. Scharnagl 2005, 8. 
96 Vgl. Scharnagl 2005, 8. 
97 Vgl. Scharnagl 2005, 10. 
98 Vgl. Scharnagl 2005, 53. 
99 Vgl. Scharnagl 2005, 54. 
100 Vgl. Scharnagl 2005, 109. 
101 Vgl. Scharnagl 2005, 109. 
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Die Thematik Krankheit durch Unwissenheit können wir auch in unsere heutige Behandlungs-
welt durchaus profan überführen. Oft haben Patienten keine Einschätzung, welches Verhalten 
nun krankhaft und welches Verhalten „normal“ ist. Patienten orientieren sich oft an 
gesellschaftlichen Normen um Krankheiten zu definieren. Hat also ein Patient in der Zeitung 
gelesen, dass mehrmals die Woche die Ausübung der Sexualität normal ist, dann fühlt er sich 
schon krank, wenn er nur einmal die Woche Verlangen nach Sexualität hat. Es ist dann sehr 
mühsam, dem Patienten zu erklären, dass es medizinisch überhaupt keinen Krankheitswert hat, 
wenn er nicht öfter als einmal in der Woche Sex haben will, es würde nur ein Krankheitswert 
vorliegen, wenn der Patient möchte und nicht könnte. Der so „aufgeklärte“ Patient hat plötzlich 
keine Kopfschmerzen mehr, weshalb er eigentlich in die Praxis gekommen ist. Man könnte hier 
auch von Heilung durch Beseitigung von Unwissenheit sprechen. Damit können wir im 
Rückkehrschluss die zitierte buddhistischer Auffassung durchaus auch in der Beratungsmedizin 
gelten lassen. 
 
„Entsprechend der buddhistischen Lehre, dass die Ursache allen Leidens auf Unwissenheit 
zurückgeht, behandelt die traditionelle Medizin des tibetischen Raumes den ganzen Menschen, 
vor allem seine seelisch-geistige Verfassung und nicht nur eine bestimmte körperliche 
Beschwerde.“102 Damit zeigen sich auch die Religionslehren in ihren Aussagen als klare 
Fürsprecher einer den Menschen in seiner inneren Tiefe mitnehmenden Heilungsansatzes. Die 
Pflege der „geistigen Wunden“ eines Menschen dient also nicht nur nach heutiger Meinung, 
sondern gerade nach althergebrachten Religionsvorstellungen einer „Heilung“ des Kranken. 
 
 
1.2. Fragestellung, Hypothesen und Begrifflichkeiten der Arbeit   
 
Kommen wir aus diesem aktuellen Kontext zur Fragestellung dieser Arbeit: Hilft der Glaube des 
Patienten an eine homöopathische Behandlung, um einen Behandlungserfolg zu erreichen? Und 
umgekehrt, verhindert ein „Nicht-Glaube“ an die Wirkungen einer homöopathischen Behand-
lung einen Heilungserfolg oder fällt dieser Heilungserfolg geringer aus? All diese Fragen erfor-
dern eine experimentbezogene Untersuchung anhand von Patienten, die einerseits sowohl an die 
Behandlung „glauben“ und diese Behandlung „wollen“ und andererseits nicht an diese 
Behandlung „glauben“, diese nicht aus eigener Überzeugung „wollen“. Wie die vorliegende 
Studie belegen wird, haben die „glaubenden und wollenden“ Patienten einen signifikant höheren 
Behandlungserfolg, was für eine therapeutisch kommunikative Arzt-Patienten-Beziehung und 
letztlich für eine Heilung durch Austausch von Worten über die Seelenlage des Patienten spricht. 
 
Die Arbeit geht dabei von der grundsätzlichen Hypothese aus, dass Patienten, die sich aus 
eigenem Impetus und unter einer die Homöopathie und die homöopathische Anamnese 
bejahenden inneren Haltung unter Offenlegung ihrer Psyche und in harmonischer 
Kommunikation mit dem Arzt homöopathisch behandeln lassen, einen im Vergleich zur 
Schulmedizin kostengünstigen und effizienten Heilerfolg erreichen. Eine mit dem Patienten 
sprechende Medizin, eine Beziehungsmedizin, die die intimen menschlichen Details – 
nachfolgend die Patientengefühlswelt – des Patienten kennt, seine Ängste, seine Hoffnungen, 
seinen familiären und beruflichen Lebenshintergrund, eine derart „subjektive“ Medizin, wird sich 
gegenüber einer nur auf „objektive“ Symptome fixierten Schulmedizin als ein Ergebnis der 
vorliegenden Arbeit nicht nur aus humanen Gründen durchsetzen, sondern empirisch auch aus 
Kostengründen.   
 
„Schon bei Hippokrates hieß es: Erst das Wort, dann die Arznei, dann das Messer. Seit der 
Antike ist das Wort das wirkungsvollste Instrument des Arztes.“103 „Bereits 500 v. Chr. galt 
                                            
102 Vgl. Scharnagl 2005, 109. 
103 Vgl. Schröder, in Schröder/Bock, 2010, 519.   
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Antiphon in Griechenland als Erfinder der Tröstungskunst. Er ließ die Kranken von ihren 
Leiden sprechen und half ihnen mit einer Form der Rhetorik, die sich eben diese Äußerungen der 
Kranken – ihrer Form wie Ihres Inhaltes nach – zunutze machte.“104 „Antiphon wandte damit 
eine Methode an, die man heute gesprächstechnisch als ‚Spiegeln’ bezeichnet.“105 Der Arzt heilt 
nach Auswertung der vorliegenden Darstellung ganzheitlich maßgeblich über die Nutzung der  
interaktiven Schnittstelle der individuellen Gefühlswelt des Patienten.  
 
Man könnte kulturwissenschaftlich hinterfragen, warum unsere „technikgläubige“ Zivilisation 
einerseits Schnittstellen in der EDV als tägliches Brot nutzt oder über Google Wissen und 
Erfahrungen per Links abruft, andererseits aber geistige „Heilungsschnittstellen“ per 
definitionem nur retardierend wahrnimmt und nicht dem kulturellen Standard zuordnet. 
„Kulturwissenschaftlich orientierte Gesundheitsforschung könnte und sollte hier einsetzen, 
indem sie sich – anders als die gegenwärtige Medizin – weniger auf die Krankheit und die 
Pathogenese orientiert, sondern vielmehr den kranken Menschen als Ganzes, Gesundheit und die 
Salutogenese, d.h. die Stärkung aller Faktoren und Ressourcen, die den Prozess der Heilung 
unterstützen können, im Blickpunkt hat.“106 
 
Wesentlich zum Verständnis dieser Arbeit sind die zugrundeliegenden Begrifflichkeiten. Die 
Verfasserin will durch verbale und nonverbale Kommunikation mit dem Patienten zunächst über 
eine Vertrauensbasis seine Patientengefühlswelt in Erfahrung bringen und anschließend fest-
stellen, ob der Patient eine homöopathische Behandlung positiv oder negativ gegenüber steht 
und sodann durch Einsatz eines homöopathischen „Zeichens“, eines homöopathischen Mittels 
einen Heilerfolg bei dem Patienten herbeiführen. Wie sich der  Forschungsstand hinsichtlich 
dieser schwerpunktmäßigen kommunikativen Heilung darstellt, soll in den folgenden weiteren 
Unterpunkten der Einleitung dargestellt werden. 
 

   
1.3.  Medizinsemiotik und Integrierte Medizin    
 
Wichtige Bezugspunkte der Arbeit der Verfasserin sind die Beiträge von Thure von Uexküll zur 
Integrierten Medizin und Medizinsemiotik. „Integrierte Medizin geht von der Vorstellung einer 
körperlich-seelischen Einheit aus, sie trennt den messbaren anatomischen Körper nicht von einer 
‚psychologischen Seele’, sondern sieht den sich erlebenden Körper als körperlich-seelische 
Einheit, der eine subjektive Anatomie braucht.“107 Von diesem wichtigen Grundsatz der 
integrierten Medizin ausgehend wird in der Methodik der Verfasserin jeder Patient zu Beginn 
seiner Behandlung zu einer visuellen Entspannung und Entkrampfung seiner Körperan-
spannungen und möglicher geistigen Blockaden gebracht, damit ein wirkungsvoller „subjektiv 
anatomischer“ Heilprozess eingeleitet werden kann. 
 
„Die Medizinsemiotik ist grundsätzlich eine Zeichenlehre, die man bis in die frühen Jägerkulturen 
zurückverfolgen kann, in denen Menschen gelernt hatten, aus zerbrochenen Zweigen oder 
Spuren im Schlamm Zeichen zu lesen, die ihnen den Weg und die Entfernung zu einem Beutetier 
anzeigten.“108 „Pierce definiert den Zeichenprozess als einen dreigliedrigen (triadischen) Vorgang, 
der die Verbindung zwischen dem Zeichen und einer bezeichneten Sache herstellt. Dieser 
Vorgang erfolgt im Geist des Zeichenempfängers als eine Interpretation, die er Interpretant 
genannt hat. Mechanische Relationen bestehen im Unterschied zu diesen drei Komponenten – 
Zeichen, Interpretant und repräsentiertes Objekt – nur aus zwei Komponenten: Ursache und 

                                            
104 Vgl. Schröder, in Schröder/Bock, 2010, 519. 
105 Vgl. Schröder, in Schröder/Bock, 2010, 519. 
106 Vgl. Schröder, in Schröder/Bock, 2010, 522. 
107 Vgl. Uexküll 2008, 515. 
108 Vgl. Uexküll 2008, 11. 
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Wirkung.“109 Die Verfasserin eruiert in der homöopathischen Kommunikation mit dem Patienten 
zunächst alle seine offenbarten seelischen und körperlichen Daten, interpretiert diese Daten unter 
Findung eines homöopathischen Heilmittels und erfährt letztlich durch Eintritt eines Heilerfolges 
bei dem Patienten, ob diese Interpretation richtig war. „Semiotisch entspricht das den drei 
Schritten eines Zeichenprozesses, der mit dem dritten Schritt seinen Abschluss findet: Der 
Empfang eines Zeichens durch ein Sinnesorgan als ‚Merkzeichen’; dessen Interpretation oder 
‚Bedeutungserteilung’ als ‚Merkmal’ des bezeichneten Objekts in der Umwelt des Organismus 
und die ‚Bedeutungsverwertung’ durch das Verhalten des Organismus zu diesem Objekt.“110 
 
Der entscheidende Punkt ist aus Arzt- und Patientensicht der Heilerfolg. Gelingt es der 
Verfasserin, dass der Patient einen Heilerfolg zurückkommuniziert, muss es offensichtlich 
zwischen Arzt und Patient gelungen sein, eine Passung herbeizuführen, die zu einer Heilung 
geführt hat, Patient und Arzt müssen sich auf einer in sich aufgehenden kommunikativen 
Bestätigungsebene befunden haben. Dieses Verständnis stützt auch das Modell des 
symbiotischen Funktionskreises, wonach „Kommunikation in einer gegenseitigen Kode-
Abstimmung besteht, deren Gelingen immer wieder durch die Reaktion des Empfängers bestätigt 
werden muss.“111 „Kommunikation ist also weniger ein Austausch von Nachrichten als die 
Bestätigung, dass diese Übereinstimmung gelungen ist. Dieser Erfolg ist sowohl im kognitiven als 
wie im affektiven Bereich mit einem Gefühl der Befriedigung verbunden, Verstehen ist demnach 
wesentlich mehr als ein kognitives Abenteuer. Man erlebt sich als integriert in ein System, in dem 
man anerkannt und bestätigt ist.“112 
 
Führt also eine übereinstimmende Kommunikation zwischen Verfasserin und Patienten zu einer 
auch letztlich körperlich wirkenden Befriedung des Patienten, dass ein Heilerfolg eintritt, ist der 
Kommunikation in der medizinischen Heilbehandlung die nachfolgende praktische Bedeutung 
einzuräumen: „Die Beziehung eines Patienten zu den Menschen seiner Umgebung, seiner 
Familie, seines Freundeskreises und seines Berufes sind integrierende Teile seiner Persönlichkeit. 
Die Qualität dieser Beziehungen entscheidet über sein Befinden und seine Gesundheit.“113  
 
Die integrierte Medizin versteht die Arzt-Patienten-Beziehung als einen „Faden aus verbalen und 
averbalen Nachrichten, die zwischen dem Patienten und dem Arzt ausgetauscht werden müssen, 
wenn das entstehen soll, was wir ein therapeutisches Bündnis nennen.“114 Dieser Faden hat 
diagnostische und therapeutische Funktionen, er hilft dem Arzt, Defekte in der Beziehungs-
struktur eines Patienten zu entdecken, und er kann ihm helfen, diese auszubessern und dem 
Patienten einen Halt zu geben, wenn ein vitaler Faden zu reißen droht“.115 In den in dieser Arbeit 
aufgenommenen fünfzig Gesprächsprotokollen mit den zu behandelnden Patienten ist jede 
verbale und averbale Nachricht zwischen Patient und Verfasserin aufge-zeichnet, um die 
Grundstruktur eines therapeutischen Bündnisses zu dokumentieren. 
 
Die integrierte Medizin schlussfolgert, „dass auf einer somatischen, einer psychischen und einer 
sozialen Ebene ständig Beziehungsfäden gesponnen und miteinander verwoben werden müssen, 
wenn Gesundheit erzeugt und Krankheit abgewehrt werden soll. Diagnosen sind nicht nur 
Feststellungen eines somatischen Defektes oder einer neurotischen Fehlhaltung, sondern ein 
Entziffern der Zeichen, die der Patient auf einer körperlichen, einer psychischen und einer 
sozialen Ebene sendet und die adäquate Antworten verlangen.“116 „Therapie heißt Antworten 
                                            
109 Vgl. Uexküll 2008, 11. 
110 Vgl. Uexküll 2008, 12. 
111 Vgl. Uexküll 2008, 38. 
112 Vgl. Uexküll 2008, 38. 
113 Vgl. Uexküll 2008, 38. 
114 Vgl. Uexküll 2008, 38. 
115 Vgl. Uexküll 2008, 38. 
116 Vgl. Uexküll 2008, 38. 
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geben, die dem Patienten zeigen, dass die Zeichen, die er auf einer körperlichen, psychischen 
oder sozialen Ebene sendet, verstanden werden und ihn in die Lage versetzen, seine Wirklichkeit 
in zunehmenden Maße salutogenetisch zu gestalten.“117 
                                               
 
1.4. Therapeutische Kommunikation  
 
Der Kommunikationswissenschaftler Paul  Watzlawick sieht es für einen Heilerfolg des Arztes als 
notwendig an „die Sprache des Patienten zu erlernen.“118 Watzlawick führt diesbezüglich aus: 
„Einer der grundsätzlichen Unterschiede zwischen der traditionellen Psychotherapie und 
gewissen kurztherapeutischen Methoden besteht darin, dass in ersterer dem Patienten zunächst 
eine neue ‚Sprache’ beigebracht wird; die Sprache der betreffenden psychotherapeutischen 
Theorie.“119 
 
„In der Hypnose wird dagegen seit alters her das diametral entgegengesetzte Vorgehen 
verwendet: Der Hypnotiseur erlernt und gebraucht die Sprache des Klienten, wobei der Begriff 
Sprache hier metaphorisch und buchstäblich gemeint ist. D.h. der Therapeut bemüht sich nicht 
nur um ein möglichst rasches und umfassendes Begreifen der Erwartungen, Ängste, Hoffnungen, 
Vorurteile, kurz: des Weltbildes seines Patienten, sondern er schenkt auch seiner Sprache im 
eigentlichsten Sinne Beachtung und übernimmt sie in seine eigene Kommunikationen.“120 „Es 
dürfte wohl jedem klar sein, dass man mit einem Kind anders sprechen muss als mit einem 
Erwachsenen, oder mit einem einfachen Menschen anders als mit einem zerebralen Akademiker. 
Darüber hinaus aber enthüllt die Wortwahl eines Menschen so manches darüber, mit welchen 
Sinnesmodalitäten er die Welt primär erfasst.“121 Watzlawick vertieft diesen Punkt durch einen für 
die Kommunikation mit dem Patienten wesentlichen Detailaspekt: „Weniger bekannt oder 
weniger beachtet ist aber die Tatsache, dass sich diese Erfassungsmodi in der Alltagssprache des 
Betreffenden ausdrücken: ‚Ich sehe das nicht klar’, ‚und da erst gingen mir die Augen auf’, die 
Erwähnung von Formen und Farben, die Beschreibung eines Menschen oder einer Situation in 
fast fotografischen Einzelheiten, sind offensichtlich visuelle Ausdrucksformen. ‚Das liegt mir im 
Magen’, ‚In seiner Gegenwart fröstelt es mich’, ‚Diese Blamage steckt ihm in den Knochen’ und 
unzählige andere, ähnliche Sprachformen sind Äußerungen eines primär empfindungsmäßigen, 
propriozeptiven Erlebens der Welt. All dies lässt sich unschwer dann erfassen und verwenden, 
wenn man lernt, nicht nur den Inhalt sondern auch der Form von Kommunikationen Beachtung 
zu schenken“.122 
 
Die Verfasserin erfasst in ihren Heilbehandlungen nicht nur wörtlich die exakten Äußerungen des 
Patienten und sein Erleben der Welt um einen passenden homöopathisch gestützten Heilprozess 
einzuleiten, sondern beachtet und notiert sehr genau die Form der Kommunikation: In welchen 
Bildern und Redewendungen spricht der Patient, basierend auf seinem kulturellen Grundver-
ständnis? Um auf einer derart individualisierten Kommunikationsebene zu therapieren, muss der 
schulmedizinisch praktizierende Arzt jedoch – wie Watzlawick ausführt – sein Therapieverhalten 
ändern: „Allerdings erfordert dies eine wesentliche Haltungsänderung des Therapeuten selbst. 
Statt sich als Fels in der Brandung zu sehen, wird er so zum Chamäleon. Und hier scheiden sich 
die Geister. Manche verschanzen sich selbst hinter der Losung,  ‚Alles, nur das nicht’; andere 
finden in der Notwendigkeit immer wieder neuer Anpassungen an das Weltbild ihrer Patienten 
eine faszinierende Aufgabe.“123 
                                            
117 Vgl. Uexküll 2008, 38. 
118 Vgl. Watzlawick 2007, 106. 
119 Vgl. Watzlawick 2007, 105. 
120 Vgl. Watzlawick 2007, 105. 
121 Vgl. Watzlawick 2007, 105. 
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123 Vgl. Watzlawick 2007, 105. 
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1.5. Sprache und Heilen 
 
Anknüpfend an den soeben dargestellten therapeutischen Kommunikationsansatz kann man nun 
zielführend auch in dieser Arbeit untersuchen, warum denn Sprache und Kommunikation im 
Arzt-Patientenverhältnis für einen Heilerfolg so wichtig sind. Schröder formuliert hierzu unter 
Bezug auf Joachim Bauer124 einen Erklärungsansatz: „Dabei kann heute mit Hilfe der 
Psychoneuroimmunologie auch in einem naturwissenschaftlichen Modell erklärt werden, warum 
Sprache im Heilprozess so wichtig ist: Sie ist nämlich Teil des Resonanzsystems, und auf der 
Grundlage der Effekte der Spiegelneuronen hat Sprache die Fähigkeit, ‚schnelle und intuitive 
Verständigung zu erzeugen’.“125 
 
Schröder führt – unter Bezug auf Bauer – weiter aus: „Sprache ‚versetzt uns in die Lage, 
Spiegelbilder unserer Vorstellungen im anderen wachzurufen und dadurch gegenseitiges 
Verstehen zu erzeugen’. Sie ‚verfügt über ein erhebliches intuitives und suggestives Potential’ und 
kann ‚die Wirkung einer Handlung haben, sie kann das Äquivalent, das heißt der nahezu 
gleichwertige Ersatz einer tatsächlichen Handlung sein’ (...) ‚Die inneren Einstellungen des Arztes 
lösen beim Patienten eine Resonanz aus und umgekehrt die des Patienten beim Arzt’.“126. 
Schröder beschreibt hier fundiert und exakt den Vorgang, dass therapeutische Kommunikation 
per se eine heilende Handlung ist, die Sprache ist hier nicht nur Transmitter, sondern selbst die 
eigentliche heilende Handlung.  
 
Der Patient drückt sich in den Gesprächen mit der Verfasserin ausweislich der in dieser Arbeit 
niedergelegten Gesprächsprotokolle mit seiner intimsten und seelenoffenen Wortwahl aus, es 
bleibt „nichts unausgesprochen“. Bereits in diesem Stadium fungieren die eigenen Sprachmit-
teilungen des Patienten als Handlungen für die „Vor“-Bereitung eines Heilerfolges. Die verständ-
nisvolle und absolut kritikfreie Aufnahme der Patientenworte durch die Verfasserin und die 
„Passung“ mit dem Patienten durch einen sprachlichen Heilvorschlag durch den Arzt sind de 
facto kommunikative Heilhandlungen. „Sprache“ ist in diesem Zusammenhang nach Schröder 
„nicht nur das wichtigste Mittel der Kommunikation, sondern sie ist von allen Zeichensystemen 
dasjenige, welches in semantischer, syntaktischer und pragmatischer Hinsicht als am weitesten 
entwickelt anzusehen ist.“127 „Mit Hilfe der Sprache lässt sich fast alles – von Gefühlen bis hin zu 
abstrakten Sachverhalten – ausdrücken. ‚Der gute Arzt’ setzt daher neben seiner Hand als 
Werkzeug auch sein Wort ein (...) Vertrauen und Hoffnung sowie das Gefühl der Sicherheit 
spielen in bedrohlichen Situationen wie Krankheit und Verletzung eine außerordentlich wichtige 
Rolle und sind sehr eng mit Kommunikation und Sprache verbunden.“128  
 
Gerade das Vertrauen und das Hoffen des Patienten stellen auch in dieser Arbeit wesentliche 
Parameter der Heilbehandlung dar. Offenbart der Patient der Verfasserin intimste Details aus 
seiner Seelenwelt wie die Angst vor Versagen, starke sexuelle Begierden oder irrationale 
Vorstellungen, liegt offenbar schon ein vom Arzt erarbeitetes tiefes Vertrauen des Patienten vor, 
überhaupt solche Inhalte an den „Empfänger“ Arzt zu „senden“. Wenn der Patient mit seinen 
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eigenen Worten bei der Behandlung dann noch Haltungen zum Ausdruck bringt wie: „Bei meiner 
Freundin hat Ihre Behandlung auch geholfen (...) dann wird es bei mir auch helfen“ oder „in dem 
Zeitungsartikel hat das den Patienten auch geholfen, dann wird es bei mir auch helfen“, erreicht 
man auch das Hoffungselement des Patienten. Der Patient hofft auf Heilung und hat Vertrauen 
zu seinem „Partner Arzt“ während der Heilbehandlung. 
 
Ist in diesem Zusammenhang die Arzt-Patienten-Kommunikation von besonderen Elementen im 
Vergleich zu einer alltäglichen Kommunikation unter beispielsweise Eheleuten geprägt? Schröder 
bejaht dies und führt aus: „Arzt-Patienten-Interaktion zeichnet sich durch mehrere Besonder-
heiten aus. Zunächst und vor allem handelt es sich um eine Form der institutionellen 
Kommunikation, in der sich die Beteiligten im Regelfall nicht persönlich nahe stehen, dennoch 
aber bestimmte Regeln hinsichtlich der Berührung durch Hand und Wort außer Kraft gesetzt 
werden.“129 „In der Arzt-Patienten-Interaktion geht es keineswegs nur um den Austausch Objekt- 
und sachbezogener ‚Informationen’; vielmehr geht es um Beziehungskommunikation und um zu 
erzielende Wirkung: Der Patient soll auf der Grundlage des Gesagten und auch des nicht explizit 
Gesagten verstanden, angesprochen, überzeugt und auch emotional erreicht werden (...) 
Allerdings handelt es sich um eine asymmetrische Beziehungskommunikation: Der Arzt tritt als 
Hausherr in einer offiziellen Rolle und mit einer professionellen Routine auf; der Patient 
hingegen kommt in der Rolle eines Hilfesuchenden – ohne für diese Rolle eine Routine eingeübt 
zu haben – und er muss aus einer Position der Schwäche und Scham Intimbereiche bloßstellen 
bzw. preisgeben.“130  
 
Diese von Schröder benannten Besonderheiten treffen in der Praxis wohl auf jedes Arzt- und 
Patientenverhältnis zu. Nach Meinung der Verfasserin kann diese Asymmetrie nur aufgelöst 
werden, wenn man den Patienten von der ersten Sekunde der Begegnung an als vollwertigen, 
gleichwertigen Partner empfindet; wenn man versucht, alles über die gegenwärtige Seelenwelt des 
Patienten zu erfahren, und wenn man als erstes klares Signal an den Patienten richtet: „Lass mich 
alles von Dir wissen, denn du bist es mit wert“. Diese „Wertschätzung“ wird der Patient mit 
Vertrauen und Entspannung zugleich realisieren, er ist nicht mehr Objekt eines Heilungsprozess 
– durchgeführt durch die höhere Instanz Arzt –, sondern Partner eines gemeinsam zu findenden 
Heilprozesses. 
 
Auch Kast bejaht ein ärztliches Behandeln mit Worten, indem sie ausführt: „Mit Wörtern können 
wir auch behandeln. Es geht darum das rechte Wort zu finden, das gute Wort auch aufnehmen zu 
können. Weil wir mit Wörtern Menschen berühren können, mit ihnen einen Kontakt herstellen 
können, ihnen dazu verhelfen können, Gefühle, die sie erleben, auch benennen zu können, 
können wir Menschen mit Wörtern behandeln“.131 Vertiefend vermerkt Kast: „Es geht zwar 
manchmal darum, ein Wort zu finden, das berührt, öfter aber geht es um das gemeinsame 
Sprechen und um eine gemeinsame Sprache. Darum dass der Therapeut/die Therapeutin zuhört, 
wenn der Patient/die Patientin versucht, die Sprache zu finden, für das Unglück, für die 
chaotischen Emotionen, für das Selbst, für ihr Leben. Die beiden sprechen miteinander, 
vergleichen Ausdrücke, einfach so im Gespräch. Es ist das Wesen des Gesprächs, dass es von 
keinem der beiden ganz kontrolliert werden kann, im Gespräch ereignen sich unerwartete 
Wendungen. Ein gutes Gespräch, bei dem beide einander konzentriert zuhören und wirklich auf 
einander reagieren, ist kreativ. Überraschende Einsichten können sich ergeben, man kommt auf 
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Wörter, auf die man sonst nicht gekommen wäre.“132 Die Patienten, die in die vorliegende 
experimentelle Methodik eingeschlossen waren, konnten mit der erforderlichen persönlichen 
Ruhe in ihrer geschützten privaten Umgebung ihre Gefühlswelt zunächst schriftlich für sich 
selbst zum Ausdruck bringen, in den anschließenden Gesprächen hatten die Patienten daher 
schon eine Sprache für ihr Unglück, für ihre „chaotischen“ Emotionen, für ihr Selbst und für ihr 
Leben gefunden, die Verfasserin musste also „nur“ diese Sprache als gemeinsame Sprache 
aufgreifen und als gemeinsame Sprache für die Behandlung definieren. Kast rundet diese 
Thematik des Nachdenkens des Patienten mithilfe der von der Verfasserin eingesetzten 
Fragebögen ab, indem sie festhält: „Weiter kann man mit Sprache auch über sich selbst 
nachdenken, über die Beziehung zwischen sich und den anderen, und sich auch entsprechend 
verhalten. Das alles bedeutet aber auch, dass zu den Worten zu finden auch bedeutet, dass die 
Ichstruktur sich festigt.“133 
 
Ähnlich formuliert Lown die Notwendigkeit, für „einen Arzt der heilen möchte“, bei den zu 
behandelnden Patienten „die belastenden Aspekte von dessen gesamten Dasein“134 zu 
berücksichtigen. „Dies bestätigt dem Patienten, dass der Arzt sich auch für seine Person und 
nicht nur für das nächstliegende Problem interessiert. In einem solchen Falle ist er mehr als 
bereit, intime und schmerzliche Dinge mitzuteilen, und dem Arzt gelingt es besser zu beurteilen, 
wie Heilung erreicht werden kann.“135 
 
Können nun aber Worte den Patienten nicht nur heilen, sondern auch noch kränker machen, 
wenn der Arzt die richtigen Worte nicht findet? Auch zu diesem Aspekt äußert sich Lown 
erklärend: „Worte sind das mächtigste Werkzeug, über das ein Arzt verfügt. Worte können 
allerdings – wie ein zweischneidiges Schwert – sowohl tief verletzten als auch heilen“136. „Ärzte 
sollten Patienten niemals mit Ungewissheit und Furcht belasten, aber bedauerlicherweise tun sie 
dies häufig. (...) Am gebräuchlichsten sind die folgenden: Sie leben mit geborgter Zeit. Es geht 
rasch mit Ihnen bergab. Ihr nächster Herzinfarkt könnte ihr letzter sein. Sie können jederzeit 
einen Herzinfarkt oder Schlimmeres erleiden (...).“137 Lown charakterisiert hier eine gängige 
Ärztesprache, die die Verfasserin gerade während ihrer Kliniktätigkeit täglich begegnete. Die 
Verfasserin vermutet, dass sich mit diesen negativen Worten Kollegen oft „freizeichnen“ wollen, 
d.h. gegenüber dem Patienten klarstellen wollen, dass letztlich der Arzt nicht garantieren kann, 
dass der Patient während oder nach einer Heilbehandlung auch gesund bleibt. Die verheerende 
Wirkung von derart negativen Worten bedenken die Kollegen nicht, sie verstehen nicht, dass mit 
diesen Worten eine „Schranke“ zwischen den Patienten und dem Arzt errichtet wird, die keine 
Beziehung, keine „Passung“ ermöglicht.  
 
An diesem Punkt stellt Lown aber auch die Forderung an die Patienten, „den Arzt zur 
Integration des Heilens in die Behandlung zu bewegen.“138 So kritisiert Lown die heutigen 
Patientenerwartungen mit deutlichen Worten: „Übertriebene Hoffnungen auf die Macht der 
Medizin wirken selbstzerstörerisch. In unserem Zeitalter des Medienrummels werden Patienten 
verleitet, das Unmögliche zu erwarten. Sie sind nicht bereit, sich mit der Linderungen ihrer 
Symptome zufriedenzugeben, sondern verlangen oftmals gar nicht existierende Heilmaßnahmen. 
Die Vorspiegelung der Krankenversorgungsindustrie und gottähnliches, anmaßendes Verhalten 
einiger Ärzte tragen zu derartigen, unvernünftigen Erwartungen bei. Spektakuläre Illusionen 
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werden durch eine ungesunde Dynamik zwischen übertriebenen berufsmäßigen Behauptungen 
und den aufgeblähten Hoffnungen der Öffentlichkeit erweckt.“139 
 
Dieser Ansatz Lowns setzt einen aktiven und über die Realitäten der Medizintechnik aufgeklärten 
Patienten voraus. Es ist aber nach Meinung der Verfasserin bereits fraglich, ob ein in seiner Seele 
durch Umwelteinflüsse verletzter Patient, der mit seinen Schmerzen und seiner Krankheits-
geschichte beschäftigt ist, überhaupt ein derart stabiles inneres Fundament mitbringen kann, um 
aktiv den behandelnden Arzt zum gemeinsamen Gespräch aufzufordern und realistisch die 
medizinischen Möglichkeiten der Heilung einzuschätzen. Dies ist wohl von einem in Eigenein-
schätzung „kranken“ Menschen realistischerweise nicht zu verlangen, zumal ja gerade die Medien 
oft spektakuläre Heilung nahebringen. 
 
 
1.6. Methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit 
 
Eingedenk der nachhaltigen aktuellen Kostenexplosion im Gesundheitswesen und der medial 
weithin bekannten Erreichung der Leistungsgrenzen der klassischen schulmedizinischen Versor-
gung wird die Bedeutung und der Einsatz des die Psyche und die sozialen Lebensumstände des 
Patienten exakt beobachtenden Arztes als komplementärer ganzheitlicher und homöopathischer 
Heilungsfaktor im Vergleich zur rein schulmedizinischen Behandlung  untersucht.  
 
In der vergleichenden Darstellung zu einer rein schulmedizinischen Versorgung wird zunächst 
generell das Muster einer homöopathischen Heilungsanamnese erläutert und anschließend 
detailliert dargestellt, wie die Verfasserin ihre 14-Punkte-Methodik der homöopathischen 
Heilbehandlung durchführt und zugleich die Heilwirkung unter Anwendung einer 
experimentellen Methode anhand von fünfzig Patienten dokumentiert. Die Arbeit geht dabei von 
der grundsätzlichen Hypothese aus, dass Patienten, die sich aus eigenem Impetus und unter einer 
die Homöopathie und die homöopathische Anamnese bejahenden inneren Haltung unter 
Offenlegung ihrer Psyche und in harmonischer Kommunikation mit dem Arzt homöopathisch 
behandeln lassen, einen im Vergleich zur Schulmedizin kostengünstigen und effizienten Heiler-
folg erreichen. Unter Anwendung einer experimentellen Methode erfolgt eine Falldarstellung von 
echten (anonymisierten) Daten von fünfzig Patientinnen/Patienten aller Altersgruppen, um die 
aufgestellte Hypothese zu untersuchen und abschließend zu bewerten. Die Arbeit versteht sich 
als Plädoyer für eine neue Körper-Geist-Seele-Medizin. Patienten, die bis aus einer Entfernung 
von 400 km die HNO-Praxis aufsuchen, um ihre Gefühlswelt offenzulegen, belegen nachhaltig 
wie sehnsüchtig der Patient als „Ganzes“ verstanden werden will. 
 
Die fünfzig anonymisierten Patienten (aus verschiedenen Alters-, Geschlechts- und 
Berufsgruppen) werden auf ihre Psyche, ihren aktuellen und historischen sozialen wie kulturellen 
Lebenshintergrund untersucht. Aus dieser intimen (Er)kenntnis des Patienten wird ein 
komplementärmedizinischer Heilungsplan erstellt, der maßgeblich auf homöopathischen 
Erkenntnissen beruht und eine Beziehungsmedizin ermöglicht, die summa summarum in der 
Praxis eine erhebliche Heilbehandlungskostenersparnis bewirkt.  
 
Eine mit dem Patienten sprechende Medizin, eine Beziehungsmedizin, die die intimen 
menschlichen Details – nachfolgend die Patientengefühlswelt – des Patienten kennt, seine 
Ängste, seine Hoffnungen, seinen familiären und beruflichen Lebenshintergrund, eine derart 
„subjektive“ Medizin, wird sich gegenüber einer nur auf „objektive“ Symptome fixierten 
Schulmedizin nicht nur aus humanen Gründen durchsetzen, sondern auch aus Kostengründen.   
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2. Schulmedizin und Heilung 
 
2.1. Das schulmedizinische Studium 
 
„Das Studium der Medizin ist bis zum heutigen Tage rein schulmedizinisch ausgerichtet. Im 
Rahmen der in der Regel sechs Jahre dauernden medizinischen Ausbildung werden zunächst die 
Grundlagenwissenschaften Physik, Chemie und Biologie gelehrt. Das Studium setzt sich fort mit 
der Vermittlung von anatomischen Kenntnissen durch Sezierung von menschlichen wie 
tierischen toten Körpern. Es ist zweifelhaft, ob die mehrstündige tägliche Beschäftigung mit 
ausschließlich toten Körpern die beste Methode ist, um eine Ausbildung als Arzt zu beginnen 
oder ob es nicht vielleicht auch wichtig wäre, mit lebendigen Patienten zu kommunizieren, um zu 
erfahren wie sie ihre Krankheit erleben.“140 „Umgekehrt wäre es für einen Patienten selbst 
therapeutisch mit einem einfühlsamen Menschen zu sprechen, selbst wenn dieser eben erst in der 
Arztausbildung ist. Dies geschieht aber die ersten drei Jahres des Studiums überhaupt nicht“.141 
„Die Schulmedizin vergisst, dass neben dem Körper auch Geist und Seele vorhanden sind, und 
damit ein Bewusstsein existiert, das nicht an Körperzellen gebunden ist.“142       
 
„Im vierten Studienjahr steht eine mechanistische Diagnose von Patienten in Krankenhäusern im 
Vordergrund. Medizin wird gelehrt, wie man einem Mechaniker etwas über Autos beibringt. 
Studiere die normale Funktion und Struktur und lerne anschließend jegliche Art von 
Fehlfunktion zu diagnostizieren.“143 „Das Problem dabei ist, dass der menschliche Körper viel 
komplexer als ein Automobil ist und der Mensch per se den Menschen nicht hergestellt hat, also 
über kein ‚owners manual’  verfügt“.144  
 
 
2.2. Der schulmedizinische Heilungsansatz 
 
Der schulmedizinische Begriff der Krankheit ist „eine Abstraktion, es werden Eigenschaften und 
Symptome aufgezählt, unbekannt bleibt das Individuum, das diese Krankheit befällt.“145 „Damit 
werden schlussendlich nur Symptome „behandelt“, nicht der Mensch als Ganzes“.146 „Ein 
menschliches Wesen ist mehr als eine vielfältige Auswahl von Augen, Ohren, Nase etc. Die 
meisten Fachärzte betrachten und behandeln diese Organe nur einzeln für sich, als wären die 
Organe voneinander unabhängig.“147 „Die Schulmedizin verkennt bei ihrem Heilungsansatz, dass 
jedes Organ von allen anderen abhängt. Kein Organ wird krank ohne eine vorhergehende 
Störung der Prinzipien, durch die auch alle anderen Organe beeinträchtigt werden.“148  
 
„Die allopathische Medizin nimmt auch heutzutage noch weitgehend an, dass sich Störungen nur 
auf der körperlichen Ebene manifestieren.“149 „Krankheit ist aber nicht nur etwas lokal 
Manifestierbares, nicht eine reine Erkrankung der Teile, sondern der Seinszustand des ganzen 
Menschen zu diesem Zeitpunkt, die ganze Art seines Fühlens und Denkens, seine Vorlieben und 
Abneigungen.“150 
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Am Beispiel eines authentischen Falles schildert die Schriftstellerin Christa Wolf die Begrenztheit 
des klinischen Alltages und stellt Fragen, „die auch heute noch auf eine Antwort warten.“151 
„Eine Frau musste lange im Krankenhaus liegen, wo man ihr den Eiter abzog, der sich auf 
unerklärliche Weise immer wieder in Zysten in ihrem Bauchraum sammelte. Diese Frau fragte 
eines Tages ihre Freundin: ‚Kann Liebesentzug krank machen?’“152 „Nun könnte man als Arzt 
fragen: ‚Ja- und wenn?’ Vorausgesetzt, ein Arzt würde nicht bestreiten, dass Liebesentzug, dass 
die unterdrückten Leidenschaften das Immunsystem dieser Frau zusammenbrechen ließ, würde 
dieser Arzt deshalb ein anderes Medikament anwenden, etwa in weniger starker Dosierung?“153  
 
Die Verfasserin stimmt mit Christa Wolf überein, dass für die meisten Kollegen hier eine 
Behandlung durch einen Psychologen geradezu indiziert wäre, um der Frau eine wirkliche 
Heilungschance zu eröffnen. Aber machen wir Ärzte es uns hier nicht viel zu leicht, das wir bei 
Gefühlsregungen, bei die intime Seelenwelt betreffenden Fragen der Patienten/innen einfach an 
den geschätzten Kollegen Psychiater verweisen beziehungsweise überweisen, um damit zeitinten-
siven, nicht leicht nach einem Schema zu lösenden Fragen aus dem Weg zu gehen? 
 
Eindrucksvoll belegt Christa Wolf genau diesen wunden Punkt mit den nachstehenden 
Ausführungen, die in der Kernaussage münden, dass „Heilung nur dann möglich ist, wenn der 
Arzt und der Patient zu der gleichen Sprache, zu der gleichen Wirklichkeit kommen. Wenn die 
Krankheit dieser Frau nicht ein immer wieder aufbrechender Eiterherd wäre, sondern vielleicht 
eine lebensbedrohliche Depression, dann würde der Kollege der psychiatrischen Fakultät 
wenigstens versuchen, die Art und Weise zu beeinflussen, wie die Frau den Liebesentzug erlebt. 
Dieser Psychiater soll sich vom Berufsbild her auf die Sprache und Erlebniswelt dieser Frau 
einlassen, er wird sie zu verstehen und ihr zu helfen versuchen, den selbstzerstörenden Zirkel zu 
durchbrechen, in den sie geraten ist. Der Arzt hingegen, der ihre körperliche Krankheit mit den 
allermodernsten Mitteln diagnostiziert hat und  mit den allerfortschrittlichsten Mitteln bekämpft, 
der sie bei jeder Visite nach ihrer Temperatur, ihrem Appetit, nach Stuhlgang und Allgemein-
empfinden fragt, dieser vielleicht hervorragende Spezialist und diese Frau, die da liegt und sich 
fragt: Kann Liebesentzug krank machen?, sie leben in verschiedenen Welten. Für den echten 
Naturwissenschaftler ist die Welt der Gefühle unerheblich, irrational. Für diese Frau hingegen 
existiert nur die Angst um ihren Mann, der sich ihr entzieht. Die Frage: Kann der Arzt ihr Leben 
ändern, reduziert sich also auf eine andere, wirklich bescheidenere Frage: Wie können diese Frau 
und ihr Arzt zu der gleichen Sprache kommen, wie können sie sich in der gleichen Wirklichkeit 
begegnen.“154  
 
In diesem Zusammenhang stellt sich aus der Praxis eine weitere wichtige Frage, um die Methodik 
der Schulmedizin begreifbar zu machen. Die Frage lautet: Welche Einstellung hat der behan-
delnde Kollege, wenn er der Auffassung ist, den Patienten nicht ambulant ohne Zeitaufwand 
versorgen zu können? Der Kollege wird den Patienten ohne viel Überlegen und eben nicht als 
mögliche ultima ratio in ein Krankenhaus einweisen. Ein Krankenhaus ist aber so ziemlich der 
letzte Ort, an dem Arzt und Patient zur gleichen Wirklichkeit respektive zu einer gleichen 
Sprache kommen können. Wer ein Krankenhaus betritt, passiert nämlich eine „Grenze“.155 „Er 
betritt einen relativ geschlossenen Sozialzusammenhang, der sich deutlich von Rathäusern, die 
heute sogenannte ‚Servicecenter’ sind, unterscheidet. Krankenhäuser sind mehr oder wenig totale 
Institutionen, die wie ein Reich regiert werden, also mit Autorität und Regeln.“156 „Es findet ein 
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abrupter Wechsel von außen nach innen statt. Wer drinnen ist, aufrecht oder durch die 
‚Liegendanfahrt’, ist unvermittelt in einem Reich der Zeichen, in dem er sich nun anhand der hier 
geltenden Regeln der Institution orientieren muss.“157 „Wer nicht weiß, dass es eine Welt 
außerhalb des Krankenhauses gibt, wird durch das Krankenhaus auch nicht aktiv darauf 
hingewiesen. Thomas Mann hat in seinem Roman ‚Der Zauberberg’ die Veränderung des 
Zeitsinns in der Heilanstalt beschrieben, das Krankenhaus macht dumm, weil es zur Dereali-
sierung beiträgt und damit zum raum-zeitlichen Orientierungsverlust.“158  
 
Tatsächlich konnte die Verfasserin in den Jahren ihrer Kliniktätigkeit feststellen, dass sich fast alle 
Patienten durch diese autoritäre Ausgestaltung des Krankenhausalltages unter einem Verschwin-
den der Raum-Zeit-Empfindungen überhaupt keine Reflexionen mit dem behandelnden Arzt 
aufbauen konnten. Wie sollte ein Patient in der streng geregelten „Klinik-Diktatur“ auch 
gegenüber dem Arzt zu Wort kommen? Üblicherweise sieht der Patient den behandelnden Arzt 
nur einmal täglich zur sogenannten Visite. Die Visite ist aber kein vertrautes Arzt-Patienten-
Gespräch. Ganz im Gegenteil, zur Visite erscheinen mehrere Ärzte und Helfer/innen, die den 
Patienten kurz taxieren, die neuesten Blutwerte und/oder Messergebnisse kurz mitteilen sowie 
die operierten Stellen kurz per Augenschein kontrollieren. Der Patient kommt kaum zu Wort, 
außer der Frage nach seinen gegenwärtigen Schmerzen und einer kurzen Antwort aus der 
anwesenden „Ärzteversammlung“ wird kaum von ihm Notiz genommen. So eingeschüchtert 
wagt der Patient überhaupt nicht, tiefer gehende Fragen zu stellen, die ihm auf der Seele liegen. 
Dieser Klinikalltag, dem sich der Patient zu unterwerfen hat, bietet keinen Ansatz für eine 
individuelle Kommunikation. Auch nach Ansicht vieler Ärzte gibt es für einen persönlichen 
Austausch ja gerade die Bekannten- und Verwandtenbesuche, da soll der Patient sich „ausreden“, 
denn der Arzt ist ja nur für die postoperative Versorgung oder Behandlungen mit Medikamenten 
und Geräten „zuständig“.  
 
Verfolgt man die aktuelle Diskussion um die Schulmedizin und deren Weg in die Zukunft, kann 
man allerdings ein „Aufweichen“ der starren schulmedizinischen Ausbildung hin zu einer 
integrativen medizinischen Ausbildung an mehreren Ansätzen feststellen. Diese Ansätze sollen 
nun näher dargestellt werden. 
 
 
2.3. Schulmedizin und der Weg zur integrativen Medizin 
 
Bereits in der Musterberufsordnung der Bundesärztekammer159 steht in § 1 Absatz 1, dass Ärzte 
„der Gesundheit des einzelnen Menschen dienen“160. In § 1 Absatz wird statuiert, dass die Ärzte 
„an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die 
Gesundheit der Menschen mitwirken“161. Schließlich fordert die Musterberufsordnung unter C. 
Verhaltensregeln Nr. 1, dass die Ärzte „die Würde und das Selbstbestimmungsrecht der Patienten 
respektieren“162 und „Rücksicht auf die Situation der Patienten nehmen.“163 
 

                                            
157 Vgl. Abt-Zegelin/Schnell 2006, 161. 
158 Vgl. Abt-Zegelin/Schnell 2006, 171. 
159 Vgl. Bundesärztekammer: Musterberufsordnung 2006, URL: 
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBOStand20061124.pdf, Abrufdatum: 09.05.2011. 
160 Vgl. Bundesärztekammer: Musterberufsordnung 2006, §1 Absatz 1, URL: 
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBOStand20061124.pdf, Abrufdatum:09.05.2011. 
161 Vgl. Bundesärztekammer: Musterberufsordnung 2006, §1 Absatz 2, URL: 
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBOStand20061124.pdf, Abrufdatum: 09.05.2011. 
162 Vgl. Bundesärztekammer: Musterberufsordnung 2006, C. Verhaltensregeln Nr.1, URL: 
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBOStand20061124.pdf, Abrufdatum: 09.05.2011. 
163 Vgl. Bundesärztekammer: Musterberufsordnung 2006, C. Verhaltensregeln Nr.1, URL: 
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/MBOStand20061124.pdf, Abrufdatum:09.05.2011. 
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Fasst man diese Vorgaben der Musterberufsordnung zusammen, wird deutlich, dass der Mensch 
in seiner „Gesamtheit“, mit all seinen Lebensumständen, seinen seelischen Empfindungen und 
seiner gegenwärtigen Umweltintegration erfasst werden soll, was durchaus einem integrativen 
Behandlungsansatz das Wort spricht. Auch in der Approbationsordnung für Ärzte164 wird in § 1 
dargelegt, dass „die ärztliche Ausbildung (...) das Grundlagenwissen über (...) die geistig-
seelischen Eigenschaften des Menschen (...)“165 sowie „Grundkenntnisse der Einflüsse von 
Familie, Gesellschaft und Umwelt auf die Gesundheit“166 vermitteln soll. In der Anlage 15 zu § 29 
Abs. 3 Satz 2 der Approbationsordnung werden als Prüfungsstoff auch folgende Aspekte 
dargelegt: „Psychosomatische Krankheiten (...) Störungen der Kommunikation (...) Körperliche, 
geistige und psychische Entwicklung und ihre Varianten.“167 Fassen wir diese Aussagen aus der 
Approbationsordnung zusammen, steht auch hier die Erfassung des Patienten und seiner 
Erkrankung gerade unter den zugrundeliegenden psychischen Aspekten und seiner Kommu-
nikation im Fokus der Ausbildung. Der Weg zu einer integrativen Medizin ist also auch de lege 
lata in die ärztliche Ausbildung und Behandlung vorgezeichnet. Dass Schulmedizin und 
Komplementärmedizin sich also durchaus gegenseitig mehr annähern können und wollen, belegt 
auch die im Jahre 2000 gegründete Arbeitsgruppe „Dialogforum Pluralismus in der Medizin.“168 
Diese Arbeitsgruppe mit den Gründungsmitgliedern Willich, Girke, Hoppe, Keine, Klitzsch, 
Matthiesen, Meister, Ollenschläger und Heimpel hat sich zum Ziel gesetzt, „einen strukturierten 
Dialog zwischen Vertretern unterschiedlicher Therapierichtungen zu initiieren und letztlich zu 
einer patientengerechten und wirkungsvollen Integration verschiedener therapeutischer Schulen 
beizutragen. Bisherige Auseinandersetzungen zwischen Schul- und Komplementärmedizin, die 
gelegentlich Glaubenskriegen ähnelten, sollten in einen rationalen Diskurs überführt werden.“169 
 
„Nach intensiver Diskussion der unterschiedlichen Vorstellungen, konkreter Arbeit an 
fallbezogenen Beispielen sowie strategischer und inhaltlicher Vorbereitungen wurde im Frühjahr 
2003 eine erste Klausurtagung mit Vertretern verschiedener komplementärmedizinischer 
Richtungen veranstaltet.“170 „Die Erfahrungen dieser Tagung waren ermutigend. Die 
Strukturierung der Beiträge ermöglichte einen Diskurs zwischen Schul- und 
Komplementärmedizin ‚auf gleicher Augenhöhe’, darüber hinaus erstmalige Diskussion 
verschiedener komplementärmedizinischer Richtungen untereinander und dadurch 
überraschende Einblicke in inhaltliche und methodische Schnittflächen. Die Etablierung einer 
Erfolg versprechenden Gesprächskultur dürfte zwar ein langwieriger Prozess sein, aber auch 
dazu führen, einen Mittelweg zwischen statistisch erfassbaren Nutzen und der realisierbaren 
Heilserwartung des kranken Individuums zu finden. Heilung ist dabei nicht allein – und darüber 
waren sich alle Teilnehmer der Veranstaltung einig – die Normalisierung pathologischer 
Surrogatparameter, sondern Hilfe bei der Realisierung individueller, durch somatische oder 
psychische Erkrankungen gefährdeter Lebensperspektiven. Einigkeit besteht im Initiativkreis 
darüber, dass zunächst das gegenseitige Verständnis für die fundamentale Begründung 
verschiedener Medizinrichtungen durch Behandlung des Themas Medizin und Menschenbild zu 
vertiefen ist und ein methodischer Diskurs zur Evidenz und Nutzenevaluation jeder Diskussion 
über Forschungs- und Anwendungsentscheidungen vorauszugehen hat.“171 
 
Das bis zum heutigen Tage bestehende Dialogforum erweckt die Hoffnung, dass sich die 
Schulmedizin und die Komplementärmedizin durchaus „auf Augenhöhe“ in einem noch 
andauernden Prozess nach Auffassung der Verfasserin eines Tages derart annähern können, dass 
                                            
164 Vgl. Approbationsordnung für Ärzte vom 27.06.2002, , BGBl I S.2405. 
165 Vgl. Approbationsordnung für Ärzte vom 27.06.2002,§1, BGBl I S.2405. 
166 Vgl. Approbationsordnung für Ärzte vom 27.06.2002,§1, BGBl I S.2405. 
167 Vgl. Approbationsordnung für Ärzte vom 27.06.2002, Anlage 15 zu § 29 Abs.3 Satz 2) ,BGBl I S.2405. 
168 Vgl. Willich et altera, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 101, Heft 19, 7. Mai 2004, A 1314. 
169 Vgl. Willich et altera, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 101, Heft 19, 7. Mai 2004, A 1317/A1318. 
170 Vgl. Willich et altera, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 101, Heft 19, 7. Mai 2004, A1318. 
171 Vgl. Willich et altera, Deutsches Ärzteblatt, Jg. 101, Heft 19, 7. Mai 2004, A 1318/A1319. 
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gemeinsame Statuten zu einer integrativen Behandlung des Patienten verabschiedet werden 
können. 
 
 
2.4. Alternativbegriffe für „Schulmedizin“ und „Alternativmedizin“ 
 
Judin führt die Gedanken um den Diskurs und die Annäherungen zwischen Schulmedizin und 
Komplementär- respektive Alternativmedizin auf eine weitere Ebene, indem er die Begriffe 
„Schulmedizin“ und „Alternativmedizin“ in der heutigen Zeit nicht mehr für „sinnvoll“172 hält. 
Nach Judin sind diese Begriffe nur noch „Klischees, die ein unscharfes Denken nach sich 
ziehen.“173 „Wäre es“ – so Judin – „nicht sinnvoller, die Medizin in wirksame und unwirksame, in 
gefährliche und nebenwirkungsarme, in heilende und in krank machende aufzuteilen?“174 Judin 
präzisiert sein Verständnis von Medizin und den existierenden Begrifflichkeiten von Schul-
medizin und Alternativmedizin dahingehend, dass für ihn „auf der einen Seite eine humane, 
ehrliche, mit dem gesunden Menschenverstand nachvollziehbare, hoch entwickelte und bezahl-
bare Medizin des 21. Jahrhunderts steht, die alle wissenschaftlichen, technologischen 
Errungenschaften einbezieht.“175 „Auf der anderen Seite“ steht für Judin „eine dogmatische, 
pseudowissenschaftliche, unscharfe, sich dem gesunden Menschenverstand verschließende, 
verlogene, unnötig technisierte, verschwenderische und inhumane Medizin.“176 
 
Dieser Ansatz Judins könnte nach Ansicht der Verfasserin durchaus erfolgversprechend sein. 
Durch eine Einteilung der Behandlung in wirksam (heilend), human und bezahlbar in Kontrast 
zu unwirksam (krank machend), inhuman und verschwenderisch, könnte man einfache Standards 
schaffen, um abseits von medizinischen Ideologien in Schul- und Alternativmedizin nach den 
wahren Ursachen und heilenden Behandlungsmethoden zum Wohle des Patienten zu forschen. 
Judin spricht in diesem Zusammenhang von einer Medizin, „ die hilft“.177 „Wie man sie benennt, 
ist doch zweitrangig.“178 Abschließend konstatiert Judin: „Die Behandlung jeder einzelnen 
Erkrankung auf die Einhaltung einer starren Leitlinie zu reduzieren, einen Arzt zu einem 
primitiven Algorithmus zu zwingen, das wäre für die Patienten eine lebensgefährliche 
Vereinfachung und auch ein Weg in eine therapeutische Sackgasse. Der medizinische Alltag ist zu 
kompliziert, um mithilfe von ein paar Algorithmen strukturiert werden zu können.“179 
 

                                            
172 Vgl. Judin 2007, 60. 
173 Vgl. Judin 2007, 60. 
174 Vgl. Judin 2007, 62. 
175 Vgl. Judin 2007, 60. 
176 Vgl. Judin 2007, 60. 
177 Vgl. Judin 2007, 64. 
178 Vgl. Judin 2007, 64. 
179 Vgl. Judin 2007, 64. 
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3.  Homöopathische Anamnese und Heilung 
 
Kehren wir aber nochmals zurück zur Homöopathie in ihrer bisherigen Begrifflichkeit. Was 
macht denn nun die Homöopathie anders als die Schulmedizin und in welcher Form anders 
und/oder besser? Dies wollen wir nun nachfolgend eruieren. 
 
 
3.1. Das Wesen der homöopathische Anamnese 
 
„Unter homöopathischer Anamnese verstehen wir die Erhebung des wirklichen Wissens des 
Kranken von seiner Krankheit und deren Entstehung. Bei der Anamnese handelt es sich 
zunächst um einen Eigenbericht des Erkrankten über seine Krankheit bzw. deren Symptome.“180  
 
Man kann diesen Eigenbericht durchaus mit einer Verkehrsunfallmeldung an eine Kraftfahrzeug-
Versicherung vergleichen. Man meldet welcher objektive Schaden entstanden ist (z.B. kaputte 
Stoßstange) und wie es dazu subjektiv kam (z.B. Unaufmerksamkeit des nachfolgenden Fahrers, 
der mit seinem Auto einfach aufgefahren ist). Im Eigenbericht des Erkrankten steht analog sein 
Schaden (z.B. chronische Lungenentzündung) und wie es dazu subjektiv gekommen ist (z.B. 
Stress im Beruf). In der ersten Kommunikation versuche ich auch gerne diesen Vergleich zu 
strapazieren, denn in der Praxis weiß der erwachsene Patient durch diese Assoziation sofort, was 
zu tun ist und wie der Bogen auszufüllen ist. 
 
„Im Unterschied zur Schulmedizin liegt der Focus der Befragung auf dem Kranken und dessen 
Befinden und nicht ausschließlich auf seiner Krankheit und deren Symptome, der Arzt erfasst die 
Symptomatologie mit all seinen Sinnen.“181 „Der Grundgedanke der Homöopathie zielt darauf 
ab, dass Gesundheit kein statischer Zustand ist, sondern ein dynamischer Prozess, der auf die 
Aufrechterhaltung eines Zustandes optimalen Gleichgewichts ausgerichtet ist.“182 „Die Krankheit 
selbst versucht nach homöopathischem Verständnis, den entstandenen Zustand von 
Ungleichgewicht wieder zu beseitigen. Generell ist das erste Symptom einer Krankheit (englisch: 
‚dis-ease’) ein Gefühl von ‚Un-wohlsein’ (englisch: ‚un-easiness’). Später zeigt sich die Krankheit 
in einer Aufeinanderfolge von Symptomen, mit fortschreitender Disharmonie beginnen sich 
subjektive Symptome, d.h. krankhafte Empfindungen und Beschwerden, gefolgt von objektiven 
Symptomen (‚Zeichen’), d.h. Normabweichungen wie Funktionsstörungen von betroffenen 
Organen und Systemen herauszubilden.“183  
 
„Der Selbststeuerungsmechanismus versucht nun, das entstandene gesundheitliche 
Ungleichgewicht wiederherzustellen. Homöopathische Arzneien scheinen einen Prozess der 
Reorganisation vitaler Funktionen herbeizuführen, indem sie diesen Selbststeuerungsmecha-
nismus stimulieren, ohne eine Erfassung der maßgeblichen Faktoren des Patienten im 
emotionalen Bereich kann keine erfolgreiche homöopathische Verordnung stattfinden.“184 
„Homöopathische Arzneien sind zwar teils potentiell toxisch, doch annulliert der 
Potenzierungsvorgang die toxischen Eigenschaften. Ernsthafte Nebenwirkungen treten nie auf, 
in diesem Punkt stimmen Befürworter und Kritiker überein. Die Einnahme homöopathischer 
Arznei ist daher völlig unbedenklich.“185  
 

                                            
180 Vgl. Gawlik 2001, 9. 
181 Vgl. Geißler/Quak 2005, 100. 
182 Vgl. European Committee for Homeopathy, 1996, 12. 
183 Vgl. European Committee for Homeopathy, 1996, 12. 
184 Vgl. European Committee for Homeopathy, 1996, 13. 
185 Vgl. European Committee for Homeopathy, 1996, 17. 
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Gerade in diesem Punkt ist den landläufigen Aussagen von Patienten entgegenzutreten, dass die 
„Kügelchen“ auch Nebenwirkungen auslösen können. Hier besteht das falsche Verständnis, dass 
ja jedes Arzneimittel Nebenwirkungen haben muss, was aber dann verständlich wird, wenn man 
weiß, dass der Patient oft seitenlange Nebenwirkungsbeschreibungen in den klassischen 
Arzneimittelpackungen liest. 
 
Was ist nun weiter die historische Wurzel des Heilverständnisses der Homöopathie? Kann man 
daraus ableiten, wie zu heilen ist? Historisch betrachtet, definierte bereits der Begründer der 
Homöopathie – Samuel Hahnemann – den Sinn und Zweck des homöopathischen Heilens mit 
den einfachen Worten „kranke Menschen gesund zu machen“.186 Nach Hahnemann sind zur 
Heilung folgende Kenntnisse notwendig: „Kenntnis und Erkenntnis der Krankheit, also dessen, 
was zu heilen ist. Kenntnis der Arzneiwirkung; d.h. Kenntnis der Materia Medica. Die Fähigkeit, 
die richtige Arznei für die Krankheit bzw. den Kranken zu finden. Kenntnis über die 
sachgerechte Zubereitung der Arznei und über die Dosierung. Erkenntnis der 
Heilungshindernisse. Die Fähigkeit, Heilungshindernisse zu beseitigen.“187„Im physischen 
Bereich gibt sich der homöopathisch analysierende Arzt nicht allein mit einer konventionellen 
Diagnose zufrieden sondern wertet Informationen über Familiengeschichte und frühere 
Operationen aus. Die Genauigkeit der homöopathischen Therapie besteht darin, gerade die 
Arznei zu finden, die am besten zu dem höchsten Niveau der Störung im Organismus passt.“188  
 
 
3.2. Die homöopathische Anamnese besonderer Patientengruppen 
 
3.2.1 Die Anamnese bei Kindern 
 
„Kinder sind keine ‚Miniaturerwachsene’.“189 „Säuglinge und kleine Kinder können noch keine 
Anamnesefragen beantworten. Im Säuglings- und Kleinkindalter erhalten wir die nötigen 
Anamneseerkenntnis zum größten Teil aufgrund der Angaben der Eltern, namentlich der 
Mutter.“190 „Bei älteren Kindern kommt als Problematik hinzu, dass sie Sachverhalte, die sie als 
kleine oder große Sünden ansehen, gerne gegenüber den Eltern verheimlichen.“191  
 
„Der Arzt sollte sich auf das körperliche Niveau des Kindes begeben, d.h. das Gesicht des Arztes 
sollte auf der Höhe der des Kindes sein. Der Arzt sollte sanft und leise sprechen, da Kinder ein 
sehr empfindliches Gehör haben.“192 „Ab dem 8. oder 9. Lebensjahr können Kinder selbstständig 
antworten, es ist ratsam, die Kinder ab diesem Alter auch – soweit möglich – zeitweilig unter vier 
Augen zu befragen, um die familiären Hintergründe realistischer aufklären zu können.“193  
 
„Bei direkten Fragen an Kinder sollte man sehr direkt und einfach sprechen sowie dem Kind klar 
machen, dass man ihm helfen will, dass es ihm besser geht. Dem Kind sollte klar gemacht 
werden, dass es nicht in der Schule ist, wo man auch falsche Antworten geben kann, das Kind 
sollte sanft dazu aufgefordert werden, zu sagen, was es will.“194  
 
„Die Standardbefragungen bei Kindern sollten mit Schwangerschaftsverlauf und Geburtsum-
stände beginnen, gefolgt von Fragen nach Entwicklungsstörungen, Schutzimpfungen, bisherige 

                                            
186 Vgl. Hahnemann 2007, § 1. 
187 Vgl. Eichenmüller 2007, 5. 
188 Vgl. European Committee for Homeopathy 1996, 15. 
189 Vgl. Gawlik 2001, 115. 
190 Vgl. Gawlik 2001, 115. 
191 Vgl. Gawlik 2001, 115-116. 
192 Vgl. Kaplan 2004, 129. 
193 Vgl. Gawlik 2001, 115-116. 
194 Vgl. Kaplan 2004, 130. 
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Krankheiten und Operationen. Fragen nach Unverträglichkeiten und Allergien runden diesen 
Fragenkomplex ab. Sodann sollten Fragen zur leichten oder schweren Erziehbarkeit, schnelle 
Erschöpfbarkeit, Appetit und Stuhlgang, sowie Schlafverhalten folgen.“195 Der Arzt sollte Kinder 
nach Meinung der Verfasserin auch optisch aus eigener Wahrnehmung beurteilen, ist das Kind 
lebhaft, abweisend oder eher ruhig, passt die Kleidung zum Alter, hat das Kind einen 
angenehmen sauberen Körpergeruch, riecht man Zigarettenrauch in der Kleidung etc.  
 
 
3.2.2. Die Anamnese bei älteren Menschen 
 
„Bei älteren Menschen stellt der Arzt oft eine der wenigen Bezugspersonen dar. Die 
Sinnesorgane der älteren Menschen wie Ohren und Augen sind häufig geschwächt, viele ältere 
Patienten fühlen sich von ihrem früheren sozialen Umfeld ausgegrenzt. Weiterhin fühlen sich 
diese Patienten oft als ökonomisch ‚nutzlos’ und kulturell angesichts des Jugendwahnes unserer 
Gesellschaft bevormundet.“196 „Der Arzt muss folglich bei der Anamnese den älteren Menschen 
als Individuum erkennen und anerkennen, entscheidend ist die Würde der Person zu achten. 
Gerade verbal sollten daher streng darauf geachtet werden, den älteren Patienten nicht mit – 
wenn auch gutgemeinten Floskeln – wie: ‚na, Muttchen, wie geht es denn heute?’, in seiner 
Würde herabzusetzen“197. „Die Standardbefragung bei älteren Menschen sollte sich zur 
Vermeidung von Überforderung auf wesentliche und gezielte  Fragen beschränken. Beginnen 
sollten man mit Fragen z.B. nach dem Verlauf des Klimakteriums, Operationen, Krankheiten, 
Anfälligkeit für Krankheiten, Unruhezustände am Tag und in der Nacht. Sodann sollten Fragen 
folgen zu Appetit, Stuhlgang, Verhältnis Wärme zu Kälte und Verhältnis Ruhe zu Bewegung.“198 
 
 
3.3. Die Grundregeln der homöopathische Anamnese 
 
Untersuchen wir nun die wichtigsten Grundregeln der Homöopathie, um zu erfahren, welche 
Arzt-Patienten-Bindung die Homöopathie im Grundsatz aufbaut. 
 
 
3.3.1. Der Zeitbedarf bei der Anamnese  
 
Bevor nun die Einzelheiten der homöopathischen Anamnese dargelegt werden, muss eine 
grundsätzliche Frage beantwortet werden. Wie viel Zeit benötigt man für eine Erstanamnese, also 
einer Erstbefragung eines Patienten. „Für indische Homöopathen ist es nicht ungewöhnlich, 
nahezu 100 Patienten am Tag zu sehen, während es in Deutschland viele Homöopathen gibt, die 
zweieinhalb Stunden für die Erstanamnese eines Patienten reservieren.“199 In meiner Praxis 
reserviere ich durchschnittlich eine Stunde für die Erstanamnese, je nach Komplexität eines 
Falles. 
 
 

                                            
195 Vgl. Gawlik 2001,117. 
196 Vgl. Gawlik 2001,123-124. 
197 Vgl. Gawlik 2001, 124. 
198 Vgl. Gawlik 2001, 127. 
199 Vgl. Kaplan 2004, 116. 
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3.3.2. Der äußere Rahmen bei der Anamnese  
 
„Vor Beginn der Befragung ist eine ruhige, entspannte Atmosphäre zu schaffen, Störungen durch 
Praxispersonal und Telefonate sind zu vermeiden.  Für Kinder sollte ausreichend Spielzeug, Stifte 
und Papier vorhanden sein.“200  
 
 
3.3.3. Die Fragetechnik und die Dokumentation 
 
„Grundsätzlich sind homöopathisch korrekte Fragen immer offene Fragen, sie implizieren keine 
Antwort und können als Eigenanamnese und als Fremdanamnese durchgeführt werden.“201 
„Offene Fragen sollten nicht mit ‚Ja’ oder ‚Nein’ beantwortet werden können.“202 „Bei der 
Eigenanamnese wird der Patient aufgefordert seine Beschwerden möglichst genau zu schildern, 
sein Redefluss soll dabei nicht unterbrochen werden.“203 Bei der Fremdanamnese werden 
Beobachtungen Dritter (zum Beispiel Mütter über ihre Säuglinge) ausgewertet. „Entscheidend ist, 
dass alle Symptome möglichst im Wortlaut des Patienten aufgezeichnet werden.“204 
 
 
3.3.4. Die Grundregeln der Wahrnehmung und der Interpretation  
 
„Die Antworten des Patienten sind präzise und vorurteilslos wahrzunehmen. Auf dieser sicheren 
Grundlage beginnt eine Interpretation, die im Laufe des ersten Anamnesegesprächs ständig 
kritisch hinterfragt und korrigiert werden muss.“205               
 
 
3.3.5. Das Ziel der Befragung 
 
„Ziel und Zweck der Befragung ist es, vollständige Symptome zu erhalten, die das Bild der 
Erkrankung widerspiegeln. Ein Symptom ist dann vollständig, wenn der Ort der Beschwerden, 
die genauen Empfindungen, die Modalitäten und die Begleitumstände möglichst genau bestimmt 
sind.“206 
 
 
3.4.  Musterfälle der homöopathischen Anamnese im Vergleich zur schulmedizinischen 
Behandlung 
 
3.4.1. Fallbeispiel Nasenbluten 
 
„Erscheint nun ein Patient mit häufigem Nasenbluten in einer ärztlichen Praxis, so lehrt die 
Vorgehensweise der Schulmedizin, dass als initiale diagnostische Maßnahme z.B. eine 
Blutdruckmessung durchzuführen ist, anschließend ist die Blutung mit Silbernitrat zu verätzen, 
elektrisch zu veröden oder mit Nasentamponaden beider Nasenhaupthöhlen zu versehen.“207 
„Der Homöopath kann hier bereits aufgrund des eindeutigen Leitsymptoms des häufigen 

                                            
200 Vgl. Geißler/Quak 2005, 101. 
201 Vgl. Geißler/Quak 2005, 102. 
202 Vgl. Eichenmüller 2007, 41. 
203 Vgl. Geißler/Quak 2005, 102. 
204 Vgl. Geißler/Quak 2005, 103. 
205 Vgl. Eichenmüller 2007, 12. 
206 Vgl. Eichenmüller 2007, 41. 
207 Vgl. Probst/Grevers/Iro 2000, 32-33. 
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Nasenblutens sofort Arnica montana in Globuli-Form anwenden, welche oft Verätzungen und 
Tamponaden überflüssig machen.“208 
 
 
3.4.2. Fallbeispiel chronische Sinusitis ( Nasennebenhöhlenentzündung ) 
 
„Erscheint ein Patient mit chronischer Nasennebenhöhlenentzündung in einer ärztlichen Praxis, 
so führt die Schulmedizin als konservative diagnostische Maßnahmen abschwellende 
Nasentropfen, Wärmebehandlungen mit Rotlicht und möglicherweise eine operative 
endoskopische Sanierung durch“.209 „Der Homöopath erfährt durch die Anamnese des Patienten, 
dass dieser keine Ungerechtigkeit ertragen kann und damit im Leben oft konfrontiert wurde. 
Zudem leidet der Patient unter großer Schläfrigkeit und Trockenheit des Mundes. Der 
Homöopath konnte als konstitutionelles Mittel in Globuli-Form Nux moschata verabreichen, der 
Patient wurde beschwerdefrei.“210  
 
 

                                            
208 Vgl. Nash 2004, 400-404. 
209 Vgl. Probst/Grevers/Iro 2000, 56-57. 
210 Vgl. Morrison 2004, 139-142. 
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4. Die homöopathische 14-Punkte-Methodik der Verfasserin  
 
4.1. Wie und warum kommen Patienten zur homöopathischen Behandlung? Impetus und 
innere Haltung  
 
Vorab nehme ich beim erstmaligen Erscheinen des Patienten die Beschwerden und die bisherige 
Krankheitsgeschichte samt Operationen auf und stelle eine schulmedizinische Diagnose. Bei 
Kindern unter acht Jahren erfolgt diese Beschwerdeaufnahme in der Regel durch die Schilde-
rungen des Erziehungsberechtigten. Bei Kindern über acht Jahren und bei Heranwachsenden bis 
18 Jahren lasse ich sowohl das Kind als auch den Erziehungsberechtigten die Beschwerden 
schildern, soweit nicht aus dieser Gruppe jemand ohne Erziehungsberechtigten in der Praxis 
erscheint. 
 
Natürlich gibt es eine Vielzahl von Fällen, die sich aufgrund ihrer Akutheit ausschließlich 
schulmedizinisch behandeln lassen, wie beispielsweise Nasenfrakturen, bakteriell bedingte oder 
virale Pharyngitiden oder Trommelfellverletzungen etc. Soweit sich jedoch aufgrund der 
Diagnose auch die Möglichkeit einer homöopathischen Behandlung eröffnet, frage ich den 
Patienten, ob er eine normale schulmedizinische oder eine homöopathische Behandlung wünscht 
und kläre ihn über beide Behandlungsmethoden auf. Bei Kindern unter acht Jahren erfolgt die 
Entscheidung über die zu wählende Behandlungsart durch den Erziehungsberechtigten. Bei 
Kindern über acht Jahren und bei Heranwachsenden bis 18 Jahren lasse ich sowohl das Kind als 
auch den Erziehungsberechtigten die Entscheidung über die zu wählende Behandlungsart 
gemeinsam treffen, soweit nicht aus dieser Gruppe jemand ohne Erziehungsberechtigten in der 
Praxis erscheint. 
 
Entscheidet sich der Patient für die homöopathische Behandlung, wird diese mit Hilfe einer 
vierzehn Schritte beinhaltenden Methode durchgeführt, die nachfolgend dargestellt wird. Bei ca. 
der Hälfte aller erscheinenden Patienten bedarf es jedoch keiner aktiven Frage meinerseits, 
welche Behandlungsart gewünscht wird, da der Patient von sich aus pro aktiv schon vor oder 
beim Verkünden der Diagnose die Frage stellt, ob man die Beschwerden zunächst überwiegend 
oder ausschließlich homöopathisch behandeln kann. Dieses proaktive konkrete Verlangen des 
Patienten nach homöopathischer Behandlung ist in allen Fällen darin begründet, dass die 
homöopathische Behandlung durch Bekannte, Freunde oder Verwandte vorab empfohlen wurde 
beziehungsweise über die Medien (Fernsehen, Rundfunk, Printprodukte, Internet) als 
vorzugswürdig dargestellt wird.  
 
Damit ist jedoch noch nicht abschließend die Frage des Patienten-Impetus zur homöopathischen 
Behandlung geklärt, da Impetus in dieser Arbeit als eine freie, bejahende innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung verstanden wird und nicht als eine Haltung, die durch Dritte oder 
gar durch den Patienten selbst erzwungen wird, ohne dass der Patient in seinem Inneren wirklich 
dem Ansatz der homöopathischen Heilung positiv gegenüber steht. Bei Kindern unter acht 
Jahren liegt der Impetus in der Regel zunächst in dem Wunsch der Erziehungsberechtigten, kann 
aber dann auch durchaus schnell vom Kind selbst bejahend gewünscht werden wie durch 
Bemerkungen wie: „Mama, ich will mehr von den Kügelchen, die machen das Aua weg“. Bei 
Kindern über acht Jahren und bei Heranwachsenden bis 18 Jahren beziehe ich bei der Impetus-
Frage auch deren Erziehungsberechtigte ein, soweit diese in die Praxis mitgekommen ist. In 
dieser Altersgruppe lässt sich jedoch meistens klar schon die innere Haltung des 
Kindes/Heranwachsenden zur homöopathischen Behandlung eruieren – die Sichtweise des 
anwesenden Erziehungsberechtigten sollte jedoch in die Gesamtbetrachtung mit einfließen. Die 
Impetus-Frage respektive die Frage nach der inneren Haltung des Patienten in Bezug auf die 
homöopathische Behandlung wird durch die Verfasserin in dieser Arbeit in einer experimentellen 
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Methode in Bezug auf jeden einzelnen Patienten untersucht werden, um für die aufgestellte 
Arbeitshypothese belastbares Fallmaterial ausweisen zu können. 
 
 
4.2. Punkt 1:  Screening durch Fragebögen 
 
Der erste Punkt der Methode ist durch den Einsatz von Fragebögen charakterisiert. Bevor es zu 
einem persönlichen Erstanamnesegespräch mit dem Patienten kommt, erfolgt ein Screening des 
Patienten durch Fragebogen, den der Patient in Ruhe zuhause in seiner privaten Umgebung ohne 
jeden Zeitdruck ausfüllt und dann in einem verschlossenen Umschlag in die Praxis zurückbringt. 
Genau wie der Patient studiere ich dann abends nach Praxisschluss in – soweit möglich – privater 
Ruhe die gegebenen Antworten, um mich optimal auf das Gespräch mit dem Patienten vorbe-
reiten zu können.  
 
Jeder Patient wird – methodisch gesehen – unter Verwendung eines inhaltlich stets gleichen 
Fragebogens und dem anschließend durchführten persönlichen Anamnesegespräch nach seinen 
sozialen, kommunikativen und kulturellen Hintergründen, nach seiner Gefühlswelt und Psyche 
dokumentiert. Bei Kindern unter acht Jahren wird der Fragebogen Kind durch den 
Erziehungsberechtigten ausgefüllt, ebenso bei Kindern bis etwa dem Ende der Grundschulzeit. 
Nach der Grundschulzeit sollte der Fragebogen durch das Kind respektive durch den 
Heranwachsenden ausgefüllt werden und der Erziehungsberechtigte nur noch unterstützend 
beim Ausfüllen helfen. 
 
Die Musterfragebögen Erwachsener und Kind sind als wesentlicher Teil der Methodik im 
Anhang zu dieser Arbeit dokumentiert. Diese Fragebögen sind integraler Bestandteil und 
Leitfaden des Gesprächs. Sie sind in allen in dieser Arbeit untersuchten Fällen vollständig 
beantwortet worden. Den Patienten selbst ist es offensichtlich ein tiefes Bedürfnis, jeden Winkel 
ihrer Gefühlswelt freiwillig und offen auszuleuchten, soweit sie Vertrauen zu dem behandelnden 
Arzt gefasst haben. Allein dieser Impetus der Patienten sollte die Schulmedizin endlich zu einer 
Standardisierung der Gefühlswelterfassung hinführen. 
 
 
4.3. Punkte 2 bis 12: Der Ablauf und die Einzelfragen der Erstanamnese im persönlichen  
Gespräch 
 
Die Verfasserin praktiziert die homöopathische Anamnese der „revolutionierten Homöopathie“ 
nach Sehgal. Nach Seghal ist der wichtigste Anamneseschritt „die Eruierung des gegenwärtigen 
vorhandenen Geist/Gemütszustandes, in welcher Form und in welcher Art er auch immer 
auftreten mag.“211 Zur Mittelwahl ist es erforderlich „von den anhaltenden und vorherrschenden 
Symptomen des Geist/Gemütszustandes auszugehen.“212 „Was persistiert, versucht sich dauer-
haft festzusetzen, was prädominiert hebt sich am mächtigsten hervor. Wissenschaftlich verglichen 
mit Infektionskrankheiten kann einen Patienten keine schwächere Infektionsart befallen, wenn er 
bereits an einer mächtigeren Infektion leidet.“213 
 
„Der Mensch ist seinem wahren Wesenskern nach Geist und Gemüt, Wille und Gefühl, Verstand 
und Empfinden, Denken und Vorstellungskraft oder wie immer man auch das Zentrum unseres 
Seins zu etikettieren vermag“.214 „Der Geist regiert unseren Körper, ob uns das bewusst ist oder 
nicht. Daher ist es nicht Erfolg versprechend, die Auswirkung des Geist/Gemütszustandes des 

                                            
211 Vgl. Sehgal 2001, 830 . 
212 Vgl. Sehgal 2001, 830. 
213 Vgl. Sehgal 2001, 831. 
214 Vgl. Rathmer 2008, 316. 
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Menschen auf körperlicher Ebene zu behandeln, denn das sind nur die Endzustände einer aus 
dem Gleichgewicht geratenen Lebenskraft.“215  
 
Die von der Verfasserin angewandte Sehgal-Methode ist in letzter Konsequenz eine Heilung 
durch Kommunikation. Der genaue Ablauf der Erstanamnese untergliedert sich dabei in zehn 
Schritte. Die zehn zu beachtenden Schritte des Patientenerstgespräches nach Sehgal216 führe ich 
in meiner Praxis wie folgt durch: Sobald der Patient den Behandlungsraum betritt, bitte ich meine 
Arzthelferinnen den Raum zu verlassen, um eine schon beschriebene vertrauensvolle und 
persönliche Atmosphäre herzustellen, die dem Patienten ermöglicht, seine persönliche Haltung 
und seine Meinungen im Vier-Augen-Gespräch zu offenbaren. Nach der Begrüßung bitte ich den 
Patienten auf einem normalen Bürostuhl – also eben nicht auf dem Behandlungsstuhl – Platz zu 
nehmen. Dieser Stuhl steht gegenüber meinem Schreibtisch und meinem Stuhl, so dass ich den 
Patienten direkt in die Augen sehen kann. Soweit Kinder behandelt werden sollen, gebe ich den 
Kindern erstmals Stifte und Papier und eine Kiste mit Spielzeug, mit dem Hinweis, dass das Kind 
gerne malen oder spielen kann, während ich die Fragen stelle. Generell ist der Patient in diesem 
Moment schon entspannt, da er nicht auf dem Behandlungsstuhl mit seinen angeschlossenen 
medizinischen Geräten sitzt, er keine unmittelbare ärztlich-schulmedizinische Aktion erwartet, 
die seinen Körper und seinen Geist in einen angespannten und erregten Zustand versetzen 
könnte.  
 
Vor der nun bevorstehenden Reise in das Innere der Erlebniswelt des Patienten leite ich über die 
Kommunikations- und Therapiemethode NLP (= Neurolinguistisches Programmieren) die ersten 
„Reiseschritte“ ein. NLP steht hierbei für eine Methode, die Anfang der 1970er Jahre in den USA 
entwickelt wurde.“217 „Im NLP beschäftigt man sich mit dem Verfügbar machen von inneren 
Kräften und Fähigkeiten sowie andererseits mit dem Lösen von problematischen Erleben und 
Verhalten. Die NLP-Übungen zeichnen sich dadurch aus, dass unser komplexes inneres Erleben 
in kleinere analysierbare Erlebniseinheiten unterteilt wird. Diese Vorgehensweise ermöglicht 
einen strukturierten Zugang zu unserem inneren Erleben. Beispielsweise werden unser 
Erinnerungsvermögen und unsere Vorstellungskraft in innere Bilder, Klänge und Empfindungen 
unterteilt.“218„Wir erleben unsere Welt mittels unserer fünf Sinne: Sehen, Riechen, Hören, 
Schmecken und Fühlen. In unserer westlichen Kultur nutzen wir jedoch vorwiegend das innere 
Sehen, Hören und Fühlen, um Informationen bewusst zu verarbeiten und uns an sie zu erinnern. 
Wir denken in bewussten und unbewussten Bildern, Klängen und Empfindungen und erschaffen 
somit unsere innere Erlebniswelt in jedem Moment auf neue.“219  
 
Als ersten Schritt führe ich mit den Patienten eine Farbvisualisierungsübung durch. Farben sind 
sowohl bei Kindern, Jugendlichen als auch bei Erwachsenen ein sehr einfacher Einstieg, um von 
einem bewussten oder unbewussten Stressempfinden wegzuleiten und in eine entspannte 
Gesprächssituation hinüber zu leiten. Ich zeige jedem Patienten das Bild einer gelben voll 
aufgeblühten Sonnenblume auf einer grünen Wiese, im Hintergrund ein blauer Himmel. 
Unmittelbar anschließend frage ich den Patienten: „Nehmen Sie/nimmst Du wahr, welche 
Gefühle beim Betrachten dieses Bildes in Ihnen/Dir entstehen. Welche Grundfarbe herrscht für 
Sie/für Dich auf dem Bild vor?“220  
 
Dann fahre ich fort: „Stellen Sie sich/stell Dir nun vor, die Farben des Bildes würden sich in 
warme Blautöne verwandeln, so dass die Umrisse nur noch durch die unterschiedlichen Blautöne 

                                            
215 Vgl. Rathmer 2008, 316. 
216 Vgl. Rathmer 2008, 318. 
217 Vgl. Haag, 2010, 11. 
218 Vgl. Haag 2010, 12. 
219 Vgl. Haag 2010, 21. 
220 Vgl. Haag 2010, 30. 
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zu erkennen sind. Welche Veränderung tritt ein? Verfahren Sie/Verfahre Du auf die gleiche 
Weise mit den anderen Farben des Regenbogens: Rot, Orange, Grün, Gelb und Violett. Mit 
welchem Farbton wird die Vorstellung am angenehmsten? Stellen Sie sich/Stell Dir nun mit 
geschlossenen Augen vor, wie sich die ursprünglichen Farben des Bildes nochmals in diesen 
Farbton verwandeln. Genießen Sie/Genieße einige Augenblicke die angenehme Wirkung und 
öffnen Sie/öffne dann die Augen. Warten Sie/Warte einige Sekunden, und wiederholen 
Sie/wiederhole diesen Schritt dann fünfmal. Achten Sie/Achte darauf, die Augen nach jedem 
Durchgang für einige Sekunden zu öffnen.“221 In aller Regel ist der Patient dann sehr ruhig und 
entspannt. 
 
Um den Patienten aber noch mehr innere Ruhe und Kraft für unser Gespräch zu geben, führe 
ich eine zweite abschließende NLP-Übung gemeinsam mit dem Patienten durch. Ich frage dem 
Patienten: „Welcher Ort in der Natur (zum Beispiel Blumenwiese, Garten, Meeresstrand, Wald 
oder Park) wirken auf Sie/wirkt auf Dich beruhigend und stärkend zugleich.“222 Wenn der Patient 
diesen Ort benannt hat, fahre ich fort: „Soll dieser Ort eher auf einem einsamen Berg, einer 
weiten offenen Ebene oder in einem geschützten Tal liegen?“223 Wenn der Patient auch dies 
spezifiziert hat, frage ich wie folgt weiter: „Wenn an dieser Stelle nicht natürlicher Weise Wasser 
vorhanden ist, möchten Sie/möchtest Du dann zusätzlich Wasser an diesem Ort haben? Wie 
beispielsweise einen See oder eine Quelle mit einem kleinen Bach? Soll Gras dort sein, Moos auf 
dem Sie liegen können/Du liegen kannst? Sollen Bäume, Felsen oder blühenden Blumen da 
sein?“224 
 
Wenn der Patient nun alle Einzelheiten seines für Ihn idealen Schutz- und Ruheraumes beschrie-
ben hat, fordere ich den Patienten auf diesen Ort durch seine Gedanken zu „bewohnen“. Ich 
frage ihn, „was es an seinem Ort zu hören gibt, beispielsweise ob Vögel dort zwitschern, ob 
Wasser plätschert oder ein sanfter Wind zu verspüren ist.“225 Abschließend fordere ich den 
Patienten auf, diesen Ort mit allen Sinnen jetzt so wahrzunehmen, als wäre er in diesem 
Augenblick an dem von ihm geschaffenen Ort. Zugleich weise ich den Patienten darauf hin, dass 
er jederzeit während unseres Gespräches die Fortführung des Gespräches abbrechen kann, wenn 
er nicht mehr fühlt, dass er sich noch in seinem geschaffenen Ort aufhält und erst wieder durch 
Vorstellung darin versinken muss. 
 
„Die Tradition, sich einen inneren Kraftort zu schaffen, ist sehr alt. Eine Legende besagt, dass 
jeder im Volk der Hyperboreer (eine Hochkultur, die zur Zeit des antiken Griechenlandes im 
Norden blühte) sein ganzes Leben lang an der Erschaffung seines „Geistigen Gartens“ arbeitete. 
Dabei erschufen sie diese Gärten sowohl im Geiste als auch in Form von Modellen im 
Äußeren.“226  
 
Nach den soeben geschilderten NLP-Übungen ist der Patient in der Regel so entspannt, dass ich 
nun meine höchste Konzentration auf den ersten Satz des Patienten verwende. Ich warte, was 
der Patient als erstes sagt, welche Art von Äußerung bewegt ihn am allermeisten. Bei Kindern 
unter acht Jahren beachte ich zunächst den Erziehungsberechtigten, bei Kindern über acht 
Jahren und bei Heranwachsenden bis 18 Jahre beachte ich sowohl das Kind als auch den 
Erziehungsberechtigten gleich intensiv, wer sagt von beiden zuerst was. Meine anschließende 
Frage ist dann: „Was führt Sie zu mir?“ Diese Frage dient ausschließlich dazu herauszufinden, aus 
welchem Impetus, aus welcher inneren Haltung der Patient die homöopathische Behandlung 

                                            
221 Vgl. Haag 2010, 30. 
222 Vgl. Haag 2010, 88. 
223 Vgl. Haag 2010, 88. 
224 Vgl. Haag 2010, 89. 
225 Vgl. Haag 2010, 89. 
226 Vgl. Haag 2010, 90. 
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wünscht. Bei Kindern unter acht Jahren frage ich zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei 
Kindern über acht Jahren und bei Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als 
auch den Erziehungsberechtigten nacheinander. Nach Beantwortung von 3) erfolgt meine 
weitere Frage: „Was ist Ihr Hauptproblem?“ Hier soll abgeprüft werden, ob der Patient sein 
gegenwärtiges gesundheitliches Problem selbst genügend einschätzen kann. Bei Kindern unter 
acht Jahren frage ich zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei Kindern über acht Jahren 
und bei Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als auch den 
Erziehungsberechtigten nacheinander. Nach Beantwortung von 4) stelle ich folgende Frage: 
„Welche Gedanken machen Sie sich über Ihr Problem?“ Mit dieser Frage beginnt man mit der 
kommunikativen Analyse der Patientengefühlswelt. Bei Kindern unter acht Jahren frage ich 
zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei Kindern über acht Jahren und bei 
Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als auch den Erziehungsberechtigten 
nacheinander. Nach Beantwortung von 5) stelle ich die Frage: „Was ist das Problem an dem 
Problem?“ Mit dieser Frage soll herausgefunden werden, was die Krankheitssymptome für den 
Patienten in Beziehung auf seine soziale Außenwelt bedeuten, fühlt sich der Patient in der 
Gesellschaft durch seine Erkrankung bereits schon ausgegrenzt oder benachteiligt. Bei Kindern 
unter acht Jahren frage ich zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei Kindern über acht 
Jahren und bei Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als auch den 
Erziehungsberechtigten nacheinander. Nach Beantwortung von 6) erfolgt eine weitere Frage: 
„Wie gehen Sie mit Ihrer Krankheit um?“ An dieser Stelle wird durch die fragende 
Kommunikation mit dem Patienten erfasst, was er gegen seine Erkrankung unternimmt, geht er 
aktiv dagegen vor oder verhält er sich passiv und abwartend oder sogar schon depressiv und 
ängstlich. Bei Kindern unter acht Jahren frage ich zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei 
Kindern über acht Jahren und bei Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als 
auch den Erziehungsberechtigten nacheinander. Nach Beantwortung von 7) frage ich: „Wie 
fühlen Sie sich, wenn Sie diese Beschwerden haben?“ Der Patient sollte hier beschreiben, was 
genau in ihm vorgeht, wenn er die diagnostizierten Beschwerden hat, gegebenenfalls ergeben sich 
noch zusätzliche Beschwerden, die der Patient aus seiner Gefühlswelt ableitet. Bei Kindern unter 
acht Jahren frage ich zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei Kindern über acht Jahren 
und bei Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als auch den 
Erziehungsberechtigten nacheinander. Nach Beantwortung von 8) konzentriere ich mich auf die 
letzte Bemerkung des Patienten, was er noch gerne mitteilen will. Gerade zur Bestimmung des 
gegenwärtigen Gesamteindruckes sollte er noch generell äußern, was ihm sprichwörtlich auf der 
Seele brennt und möglicherweise völlig unabhängig von seiner Erkrankung zur Analyse wichtig 
ist. Bei Kindern unter acht Jahren frage ich zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei 
Kindern über acht Jahren und bei Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als 
auch den Erziehungsberechtigten nacheinander. Abschließend beobachte ich die Gestik und 
Mimik des Patienten zum Ende des Gespräches. Bei Kindern unter acht Jahren beobachte ich 
zunächst nur den Erziehungsberechtigten, bei Kindern über acht Jahren und bei 
Heranwachsenden bis 18 Jahre beobachte ich sowohl das Kind als auch den 
Erziehungsberechtigten nacheinander. 
 
„Wenn nach dem Gespräch das vorherrschende Mittel eruiert ist, kann man an der Erst- und 
Zweitwirkung des Mittels die Richtigkeit des Mittels verifizieren.“227„Die Erstwirkung des Mittels 
sollte eine umgehende Besserung der körperlichen wie auch der psychischen Leiden bewirken. 
Die Zweitwirkung sollte nach Abklingen der Erstwirkung – dies kann Minuten, Stunden oder 
Tage dauern – Rückschläge der ursprünglichen Beschwerden zeigen. Erst wenn der Patient diese 
Zweitwirkung zeigt, kann das Mittel wieder durch den Patienten eingenommen werden.“228 
 

                                            
227 Vgl. Sehgal 2001, 835. 
228 Vgl. Sehgal 2001, 835. 
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Die Zweitwirkung hält nach meiner Erfahrung gewöhnlich bis zu einer Woche an. Im Rahmen 
der Zweitwirkung sollte es zu einer Entgiftung des Körpers durch Ausscheidungen über Mund, 
Nase und Anus kommen. Anschließend setzt der Selbstheilungsprozess des Körpers ein, der die 
Körperfunktionen wieder in sein natürliches Gleichgewicht bringt, so dass der Heilerfolg eintritt. 
 
 
4.4. Punkt 13: Die Folgekonsultation 
 
Die Folgekonsultation erfolgt stets nach sechs Wochen Behandlungsdauer. In dieser Folgekon-
sultation kann also sofort auf den Ist-Zustand des Patienten reagiert werden. Ich bitte diesbe-
züglich den Patienten mitzuteilen, was seine diagnostizierten Beschwerden machen, was hat sich 
verbessert und/oder was hat sich verschlimmert und/oder sind die Beschwerden gleich 
geblieben. Bei Kindern unter acht Jahren bitte ich die Erziehungsberechtigten mitzuteilen, was 
die diagnostizierten Beschwerden machen, was hat sich verbessert und/oder was hat sich 
verschlimmert und/oder sind die Beschwerden gleich geblieben. Dabei beobachte ich genau die 
Reaktion des Kindes, ob es den Aussagen der Erziehungsberechtigten in seiner Körpersprache 
zustimmt (Nicken mit dem Kopf, offener Gesichtsausdruck, Lächeln) oder ob dies nur die 
ausschließliche Einschätzung des Erziehungsberechtigten ist. Bei Kindern über acht Jahren und 
bei Heranwachsenden bis 18 Jahre frage ich sowohl das Kind als auch den Erziehungs-
berechtigten nacheinander und beurteile, ob beide eine gemeinsame Einschätzung haben oder 
nicht. Bei divergierenden Einschätzungen ist immer die Einschätzung des Patienten selbst 
ausschlaggebend.  
 
Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden muss ernsthaft geprüft werden, die homöo-
pathische Behandlung sofort abzubrechen und schulmedizinisch weiter zu behandeln. In meiner 
Praxis liegen diese Fälle bei ca. 10 Prozent aller behandelten Fälle. Bei einer Verbesserung oder 
bei einem gefühlten Gleichbleiben der Beschwerden wird die homöopathische Behandlung 
unverändert fortgesetzt, es erfolgt keine neue Anamnese, vielmehr muss jetzt unter einer 
anschließend weiteren sechswöchigen Behandlung unter Verwendung der bei der Erstanamnese 
festgelegten Mittelgabe die Heilwirkung bis zur Abschlussuntersuchung abgewartet werden.  
 
 
4.5. Punkt 14: Die Abschlussuntersuchung 
 
Die Abschlussuntersuchung erfolgt stets nach zwölf Wochen Behandlungsdauer. Nach meinen 
Erfahrungen genügen im Mittel diese zwölf zu beobachtenden Wochen, um beurteilen zu 
können, ob der Patienten auf die homöopathische Behandlung anspricht oder nicht. Bei nach 
dem subjektiven Befinden des Patienten kaum bemerkbaren oder sogar gar nicht bemerkbaren 
positiven Wirkungen macht es medizinisch keinen Sinn, den Patienten weiter homöopathisch zu 
behandeln, auch wenn der Patient dies ausdrücklich wünscht.  
 
Erfahrungsgemäß zeigen sich nach zwölf Wochen keine Heilungseffekte mehr, wenn der Patient 
bis dahin keinen Genesungsfortschritt empfindet. Sollte dieser Fall eintreten, biete ich dem 
Patienten an, ihn schulmedizinisch weiter zu behandeln oder sich an einen anderen Homöo-
pathen zu wenden, der möglicherweise einen anderen Anamnesezugang zu dem Patienten findet 
und den Patienten mitteltechnisch anders behandelt. Wesentlicher Kern der Abschlussunter-
suchung ist der Bericht des Patienten, inwiefern er durch die Behandlung nach seinem eigenen 
Empfinden Heilungsfortschritte sieht und/oder sogar eine komplette Heilung eingetreten ist.  
 
Ich bitte diesbezüglich den Patienten mitzuteilen, in Prozenten zwischen Null und Hundert 
auszudrücken, wie erfolgreich er die Heilbehandlung einschätzt. Dieses Bewertungssystem ist 
jedem – vergleichbar zu Schulnoten – leicht verständlich und ermöglicht genaue subjektive 
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Differenzierungsangaben des Patienten. Bei Kindern unter acht Jahren bitte ich die 
Erziehungsberechtigten diese Bewertung vorzunehmen. Dabei beobachte ich genau die Reaktion 
des Kindes, ob es der Bewertung des Erziehungsberechtigten in seiner Körpersprache zustimmt 
(Nicken mit dem Kopf, offener Gesichtsausdruck, Lächeln) oder ob dies nur die ausschließliche 
Bewertung des Erziehungsberechtigten ist. Bei Kindern über acht Jahren und bei Heran-
wachsenden bis 18 Jahre bitte ich sowohl das Kind als auch den Erziehungsberechtigten – falls 
anwesend – um Bewertung, dabei gelingt es auch den Kindern in der Regel hier eine eigene 
Prozenteinschätzung abzugeben, notfalls lasse ich das Kind beurteilen, ob es ihm schlicht besser, 
schlechter oder gleichbleibend geht. Anschließend überprüfe ich, ob beide eine gemeinsame 
Einschätzung haben oder nicht. Bei divergierenden Einschätzungen ist immer die Einschätzung 
des Patienten selbst ausschlaggebend.  
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5. Falldarstellung von 50 Patienten anhand einer experimentellen Methode zur Über-
prüfung und Bewertung der Arbeitshypothese 
 
5.1. Wiederholende Darstellung der Hypothese 
 
Wie bereits ausgeführt geht die vorliegende Arbeit von der grundsätzlichen Hypothese aus, dass 
Patienten, die sich aus eigenem Impetus und unter einer die Homöopathie bejahenden inneren 
Haltung unter Offenlegung ihrer Psyche und in harmonischer Kommunikation mit dem Arzt 
homöopathisch behandeln lassen, einen im Vergleich zur Schulmedizin kostengünstigen und 
effizienten Heilerfolg erreichen. Unter Anwendung einer experimentellen Methode erfolgt eine 
Falldarstellung von echten und anonymisierten Daten der Behandlung von 50 Patien-
tinnen/Patienten im Jahre 2009. Die Patientinnen/Patienten kommen aus unterschiedlichen 
Altersgruppen und verschiedenen gesellschaftlichen und beruflichen Schichten. Unter Verwen-
dung von zehn Untersuchungskriterien beziehungsweise Parametern wird die aufgestellte 
Hypothese untersucht und abschließend bewertet.  
 
 
5.2. Die Methode der Falldarstellung 
 
5.2.1. Ausschlusskriterien  
  
Methodisch möchte ich zu Beginn der Falldarstellung die Auswahl der 50 Patienten für die 
Falldarstellung erläutern und in diesem Zusammenhang als ersten Punkt darlegen, welche 
Patienten vorweg nicht in die Grundgesamtheit und die Stichprobe aufgenommen wurden, also a 
priori von einer Fallbetrachtung ausgeschlossen wurden. Vorab von der Fallbetrachtung 
ausgeschlossen wurden schwangere Patienten und Patienten mit Krebserkrankungen. Die 
Verfasserin sieht bei diesen Patienten eine derart schwer zu eruierende Patientengefühlswelt, die 
auch täglich stark variieren kann, sei es durch Hormone oder Medikamente/Bestrahlungen, dass 
eine verlässliche Aussage hinsichtlich einer feststehenden Patientengefühlswelt nicht möglich ist. 
Experimentell auszuschließen waren auch Patienten, die einem anderen Kulturkreises als dem der 
Bundesrepublik Deutschland angehören. Interessanterweise funktioniert nach der Erfahrung der 
Verfasserin Homöopathie nur da, wo Menschen dieselbe Sprache sprechen respektive schreiben 
und zudem Arzt und Patient dem gleichen Kulturkreis angehören. Der Patientenerfassungsbogen 
steht gegenwärtig leider auch nur in Deutsch zur Verfügung. Der sehr umfangreiche Fragebogen 
muss in all seinen detaillierten Fragen (siehe Anhang zu dieser Arbeit) sprachlich erfasst und 
schriftlich beantwortet werden. Ein beispielhaft nur türkisch sprechender Patient kann den 
Fragebogen weder auf Deutsch lesen noch entsprechend auf Deutsch beantworten. Man könnte 
hier von einem die Lakunen-Theorie berücksichtigenden  Stichproben-Ausschluss sprechen. 
 
Lakune wird in diesem Zusammenhang als „gap in knowledge“229 verstanden. Das Lakunen-
Model beschreibt und standardisiert kulturelle Differenzen in der Kommunikation: „The lacuna 
model offers a possibilty of devising a method for the systematic characterization, 
operationalization and classification of culturell differences in communication.”230 “Based on the 
original meanings of the world lacune, the term ‚lacuna’ seems to me to be a thoroughly 
appropriate metaphor for the convert problems associated with understanding text from foreign 
cultures. Lacunae-given the actual meaning of the world-can be experienced as an abyss in the 
metaphorical sense by the reader of a text from a foreign culture, in which the reader falls into, 
or, on the other hand, a gap which one can fill with knowledge and information.”231  

                                            
229 Vgl. Schröder in Panasiuk/Schröder 2006, 79. 
230 Vgl. Schröder in Panasiuk/Schröder 2006, 73. 
231 Vgl. Schröder in Panasiuk/Schröder 2006, 79. 
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Wenn nun beispielsweise ein nur Türkisch sprechender Gastarbeiter mehrseitige, sehr genau auf 
Deutsch formulierte Fragen zu seinem persönlichen Hintergrund, seinen Vorerkrankungen, 
seinen Gefühlen bei verschiedenen emotionalen Erlebnissen verstehen und beantworten soll, ist 
dies schlicht ein Ding der Unmöglichkeit, insbesondere da ein vereidigter Dolmetscher hier aus 
Kostengründen nicht zu Rate gezogen werden kann oder äußerst ungenaue Übersetzungen von 
des Deutschen mächtigen Verwandten des Patienten den „gap“ im Verständnis nicht überwinden 
können. 
 
Abschließend nicht in die Fallanalyse nicht aufgenommen als Teilnehmer wurden Kinder über 
acht Jahre und Heranwachsende bis 18 Jahre, die nur unter Druck ihrer Erziehungsberechtigten 
homöopathisch behandelt werden sollten und dies auch klar zum Ausdruck gebracht haben. Hier 
kann keine Aussage über eine freiwillige innere Haltung zur Homöopathie als wichtiger Unter-
suchungsparameter gemacht werden. 
 
 
5.2.2. Grundgesamtheit, Patientenstichprobe als einfache Zufallsstichprobe, Gruppen-
einteilung 
 
„Im Verlauf einer empirischen Untersuchung muss geklärt werden, über welche Menge von 
Personen oder Sachverhalten (Objektbereich) Aussagen gemacht werden sollen.“232 „Die 
Festlegung des Objektbereichs erfolgt zumeist mit der Festlegung der ‚Grundgesamtheit’ einer 
Untersuchung, nämlich der Definition einer Menge von Objekten, für die die Aussagen der 
Untersuchung gelten sollen (‚target population’) Aussagen einer Untersuchung gelten nur für die 
Objekte der Grundgesamtheit. Gehören bestimmte Elemente nicht zur Grundgesamtheit, kann 
über diese Objekte nichts gesagt werden.“233 Die Grundgesamtheit der nachfolgenden Unter-
suchung wird wie folgt definiert:  
 
Alle im Kalenderjahr 2009 vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 von der Verfasserin homöo-
pathisch behandelten Patienten jeden Geschlechts und jeden Alters, die nach vorheriger 
Befragung einverstanden waren, dass die von ihnen gemachten Angaben und Aussagen während 
der Behandlung anonymisiert für eine experimentelle Untersuchung hinsichtlich eines 
Heilerfolges verwendet werden dürfen. Bei Kindern unter acht Jahren wurde diesbezüglich das 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt. 
 
Die Verfasserin hat vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009 180 Patienten homöopathisch behandelt. 
Gemäß den in 6.2.1. dargelegten Ausschlusskriterien mussten von dieser Zahl der Behandlungs-
fälle 43 Patienten abgezogen werden. Von den nun verbleibenden 137 Patienten erteilten 100 
Patienten ihr Einverständnis. Die Grundgesamtheit besteht somit aus 100 Patienten jeden 
Geschlechts und jeden Alters. 
 
Die Frage des Einverständnisses ist neben den datenschutzrechtlichen Notwendigkeiten deshalb 
wichtig, um in der Stichprobe von vornherein das sogenannte „Nonresponse-Problem“ zu 
vermeiden. „Sozialwissenschaftliche Erhebungen verwenden in der Regel Personen als Unter-
suchungseinheiten. Neben einer Reihe anderer Probleme bedingt dies, dass kaum alle zur 
Auswahl in der Stichprobe vorgesehenen Fälle tatsächlich in die Stichprobe gelangen, da 
Personen eine Befragung verweigern können. Das Problem dieser Ausfälle wird meist als 
„Nonresponse-Problem bezeichnet.“234 Indem für diese Falluntersuchungen nur von vornherein 

                                            
232 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 265. 
233 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 266. 
234 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 306. 
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durch das erklärte Einverständnis „antwortende“ Patienten Gegenstand der Forschung sind, fällt 
das „Nonresponse- Problem“ als zu beachtendes Kriterium weg. 
 
Methodisch war folgend die Frage zu klären, ob eine „Vollerhebung durchgeführt werden sollte, 
also alle Patienten der Grundgesamtheit untersucht werden sollten oder ob nur eine Teilmenge ( 
„Stichprobe“) im Rahmen einer Teilerhebung untersucht werden sollte.“235 „Werden die 
Elemente der Teilerhebung – sprich hier die Patienten – durch vor der Untersuchung festgelegte 
Regeln bestimmt, wird die Teilerhebung ‚Auswahl’ oder ‚Stichprobe’ genannt. Stichproben 
wiederum können danach klassifiziert werden, ob die Auswahl der Elemente der Grundge-
samtheit, also hier die Auswahl der Patienten auf einem Zufallsprozess basiert oder nicht.“236 
„Zufallsstichproben (‚random samples’) sind Stichproben, deren Auswahlregeln es dem 
Untersuchenden ermöglichen, vor der Durchführung einer Auswahl für jedes Element der 
Grundgesamtheit die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass dieses Element der Grundgesamt-
heit Teil der Stichprobe wird.“237 Entscheidend für die Verfasserin war ihre Arbeitshypothese im 
Rahmen der experimentellen Untersuchung soweit wie möglich repräsentativ auszugestalten. 
 
„Zufallsstichproben stellen die einzige Gewähr dafür dar, dass aus Ergebnissen einer Stichprobe 
in Bezug auf die Verteilung aller Merkmale (innerhalb bestimmter statistischer Fehlergrenzen) auf 
die Verteilung dieser Merkmale in der Grundgesamtheit geschlossen werden kann. Ein solcher 
‚Repräsentationsschluss’ kann also nur gezogen werden, wenn der Auswahlmechanismus eine 
Zufallsauswahl ist.“238 „Zu Bedenken bleibt, dass die Bezeichnung  ‚repräsentativ’ hier somit rein 
statistisch im Sinne des Prinzips der Zufallsauswahl zu verstehen ist.“239  
 
Die Verfasserin hat bei ihrer Untersuchung die Methodik einer einfachen Zufallsstichprobe 
angewandt. „Bei einer einfachen Zufallsauswahl – wie vorliegend – besitzt jedes Element der 
Grundgesamtheit dieselbe Chance in die Stichprobe zu gelangen. Durch die Ziehung wird die 
Stichprobe realisiert.“240 „Vergleichbar einer blinden Ziehung von gleich großen und gleich 
schweren Kugeln aus einer gut durchgemischten Trommel wie bei der Ziehung der Lottozahlen, 
das sogenannte ‚Urnenmodell’“241, hat die Verfasserin die 100 teilnahmebereiten Patienten mit 
ihrem Klarnamen und Ihrer Anschrift in eine Liste eingetragen und fortlaufend mit einer 
Nummer versehen. Der erste eingetragene Patient auf der Liste erhielt also die Nummer 1 und 
der letzte eingetragene Patient die Nummer 100. Sodann hat die Verfasserin hundert kleine gleich 
große Zettel mit jeweils einer Nummer von 1 bis 100 beschriftet und alle 100 Zettel in einen 
großen Topf gegeben. 
 
Anschließend wurden einem neutralen Dritten mit einem Tuch die Augen verbunden. Der Dritte 
erhielt die Anweisung, nun „blind“ fünfzig Zettel, also die Hälfte aller Zettel, aus dem Topf zu 
ziehen. Die Verfasserin notierte die Nummern der fünfzig gezogenen Zettel und ordnete die 
Nummern den Nummern auf der Liste der 100 eingetragenen Patienten zu. Damit waren die 
fünfzig Patienten, also die Hälfte der Grundgesamtheit, im Rahmen einer einfachen Zufalls-
stichprobe ausgewählt. Diese fünfzig Patienten bilden also die Zufallsstichprobe für die nach-
folgende Falluntersuchung. 
 
Nach Zuordnung der gezogenen Nummern zu den eingetragenen Patienten ergab sich konkret 
folgende Stichprobenzusammensetzung: In der Stichprobe der fünfzig Patienten waren neun 
                                            
235 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 267. 
236 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 267. 
237 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 267. 
238 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 304. 
239 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 305. 
240 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 274. 
241 Vgl. Schnell/Hill/Esser 2008, 266. 
 



Andrea Kienle-Gogolok 50 

männliche Patienten, 31 weibliche Patienten, vier Kinder unter acht Jahre und sechs Kinder über 
acht Jahre – Heranwachsende bis 18 Jahre eingeschlossen. Diese nun in der Zufallsstichprobe 
vorhandenen fünfzig Patienten wurden mit ihrer Anschrift und ihrem Klarnamen in einer 
weiteren Liste neu von Nummer 1 bis Nummer 50 durchnummeriert und erscheinen somit in 
dieser Untersuchung anonymisiert als Patient 1 bis Patient 50. Um die Arbeitshypothese nun zu 
überprüfen, hat die Verfasserin die 50 Stichproben-Patienten für die methodische Untersuchung 
wie folgt eingeteilt : 
Gruppe 1: erwachsene Patienten mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie 
Gruppe 2: erwachsene Patienten ohne bejahende innerer Haltung zur Homöopathie 
Gruppe 3: Kinder bis acht Jahre mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie 
Gruppe 4: Kinder ab acht Jahre/Heranwachsende bis 18 Jahren mit bejahender innerer Haltung 
zur Homöopathie 
 
 
5.2.3. Untersuchungszeitraum, Ethikfragen 
 
Der Untersuchungszeitraum betrug pro Patient zwölf Wochen. Während des Untersuchungs-
zeitraumes waren andere vom Patienten eingenommene Mittel als die homöopathisch durch die 
Anamnese verordneten Mittel bewusst nicht ausgeschlossen. Auch Alkohol und/oder Kaffee 
und/oder Rauchen waren während des Untersuchungszeitraumes nicht ausgeschlossen und deren 
Verzicht daher während der Studie überhaupt nicht angesprochen. 
 
 
5.2.4 Untersuchungskriterien/Untersuchungsparameter 
 
Die Stichprobenpatienten wurden schematisch einheitlich unter Verwendung der nachfolgenden 
zehn Kriterien/Parameter untersucht. Das jeweils gefundene Untersuchungsergebnis pro Para-
meter wird anschließend pro Patient tabellarisch dargestellt. In den Resultaten werden die fünfzig 
Patienten statistisch ausgewertet und in Stichprobengesamttabellen und Gesamtauswertungen 
dargestellt respektive vergleichend gegenübergestellt. Die zehn Untersuchungsparameter werden 
nachfolgend einzeln dargestellt und erklärt. 
 
 
5.2.4.1. Behandlungsimpetus/innere Haltung zur homöopathischen Behandlung 
 
Der erste und wesentliche Parameter zeigt auf, warum und weshalb der untersuchte Patient eine 
homöopathische Behandlung wünscht. Entscheidend ist dabei, ob der Patient die Behandlung 
innerlich bejaht und aus eigenem Antrieb will oder ob der Patient letztlich nur aufgrund von 
äußeren/fremden Zwängen also innerlich unfreiwillig die Behandlung auf sich nimmt und eine 
homöopathische Behandlung eigentlich ablehnt, auch wenn er dies oft gegenüber dem Arzt nicht 
offen anspricht. 
 
 
5.2.4.2. Soziodaten 
 
In den Soziodaten werden das Geschlecht, das Alter, der Familienstand, der Beruf und 
gelegentlich Gewicht und Größe erfasst. Bereits in diesem Stadium wird der Patient sozusagen 
„porträtiert.“242 „Natürlich sollte klar sein, dass es auch im medizinischen Bereich keine voll-
ständigen Porträts geben kann, da jede Erkrankung einmalig und persönlich ist. Die Diagnose ist 
als Krankheitsbild stets unvollständig, aber schließlich urteilt man doch.“243 „Wie Kant erkennt, 
                                            
242 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 12. 
243 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 12. 
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kommt ein Urteil durch Anschauen und Denken zustande. Anschauen ohne Denken ist blind, 
Denken ohne Anschauen leer. Das ästhetische Urteil besteht aus diesen Ur-Teilen und lässt die 
Ur-teils-kraft daraus entstehen. Heute würde man diese Kraft vielleicht als Kraftfeld bezeichnen. 
Sowenig wir wissen, was eigentlich ein Kraftfeld ist – wir verstehen weder die magnetische 
Anziehung noch die Gravitation, obwohl wir beide berechnen können –, so wenig wissen wir, 
was ein ästhetisches Urteil ist. Wie ein Kraftfeld kann jedoch auch ein ästhetisches Urteil nur an 
seiner Wirkung gemessen werden.“244  
 
Gerade aus den ersten Soziodaten, namentlich aus dem Familienstand und dem Beruf des 
Patienten können die ersten wichtigen Schlüsse über die den Patienten einbettenden Lebens-
umstände antizipiert werden. Hat der Patient eine hohe berufliche Verantwortung oder nur einen 
möglicherweise ruhigen mit starren Schemata abzuarbeitenden Beruf. Ist der Patient durch sein 
familiäres Umfeld stark auf Kompromisse angewiesen, die ihn in seinem gefühlten Fortkommen, 
in seiner gefühlten Freiheit behindern? Oder fühlt sich der Patient „vogelfrei“ und niemanden 
gegenüber verpflichtet? 
 
 
5.2.4.3. Patientengefühlswelt 
 
Unter dem Kriterium Patientengefühlswelt wird nun Wort für Wort die in der Anamnese 
herausgearbeitete Seelenlage des Patienten in der Beziehung zu sich selbst und seiner für ihn 
entscheidenden Umwelt dargestellt. Homöopathisch werden dabei die für die Mittelgabe 
erforderlichen Hauptindikatoren der gegenwärtigen Seelenwelt des Patienten offengelegt. Die 
Beobachtung der seelischen Verfassung erforscht insbesondere die familiären Verhältnisse des 
Patienten, seine berufliche Situation, seinen privaten Umgang mit Freunden und Bekannten, 
sowie gravierende Schicksalsschläge. „Der Erfassung der Patientengefühlswelt geht von einer 
‚Ich-Du-Beziehung’ aus. ‚Ich’ bin der behandelnde Arzt, ‚Du’ bist der Patient. Ganz einfach, 
oder? Ganz klare Verhältnisse, oder? Nein, mitnichten. Der Aufbau einer ‚Ich-Du-Beziehung’ 
muss methodisch erlernt werden, um dies dann auch in der täglichen Praxis abrufen zu können. 
Helfend ist dabei der Gedanke an Menschenliebe zu denken, oder wie Buber an den 
protestantischen Theologen Karl Barth schrieb: ‚Die wahre Gottesliebe fängt mit der 
Menschenliebe an’, und er fügte hinzu: ‚Ich wollte, ich könnte Karl Barth hier in Jerusalem 
zeigen, wie die Chassidim die Freiheit des Herzens zum Mitmenschen tanzen.’“245 „Wie oft hat 
sich auch die Verfasserin gegenüber dem Patient gefragt: ‚Bin ich auch wirklich da?’ oder: ‚Bist du 
auch wirklich da, von dem und für das andere Ich, und zwar ausgehend vom Ich- Bin’?“246 
 
„In diesem Zusammenhang kann festgehalten werden, dass ein Gespräch in einer ‚Ich-Du’- 
Beziehung eine besondere Tiefe und Qualität bekommt. Will man eine solche Beziehung 
anstreben, so muss sich der behandelnde Arzt stark auf sein ‚Ich’ konzentrieren, im Sinne eines 
‚Bin ich wirklich da?’. Denn erst wenn ich wirklich da bin, hat mich der andere auch für sich.“247 
Die Verfasserin versucht bezüglich diesen Punktes sich vor Eintritt des Patienten durch 
Schließen der Augen auf sich selbst zu konzentrieren und durch ein intensives Ein- und Aus-
atmen zu fühlen, dass nur das „Ich“ im Raum ist, bevor das „ Du“ den Raum betritt. Wenn das 
„Du“ nun den Raum betritt, öffne ich mein „Ich“ durch tiefes Ausatmen und bin begierig, dass 
„Du“ aufzunehmen. In diesem Zusammenhang scheint mir die Ansicht von Freud nicht sinnvoll 
zu sein, die Kommunikation hinsichtlich der Gesten einer Abstinenz zu unterziehen. „Im 
Rahmen seiner Psychoanalyse spricht Freud nämlich von Abstinenz, mithin von einem prin-
zipiellen und als professionelles Verhalten deklarierten Verzicht auf eine persönliche, über die 

                                            
244 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 12/13. 
245 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 20. 
246 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 20. 
247 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 20/21. 
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Ziele der Therapie hinausgehende Kommunikation mit dem Patienten. Ein Zeichen dieser 
Abstinenz ist auch die Tatsache, dass der eine zahlt und der andere zuhört.“248 Dies sieht die 
Verfasserin entgegen Freund anders. Entscheidend bleibt der Aufbau einer „Ich-Du“-Beziehung, 
oder wie es ein Kollege eindrucksvoll beschreibt: „Ich-Du-Beziehungen sind im Rahmen meiner 
Arbeit etwas sehr Wertvolles, wahrscheinlich deshalb, weil sie die Krönung oder die eigentliche 
Entlohnung für meine Arbeit sind und einen Moment darstellen, in dem ich mich in meinem Tun 
unmittelbar wiederfinde und froh bin, gerade diesen und keinen anderen Beruf gewählt zu haben. 
Ich freue mich immer, wenn gleichsam der Funke überspringt. Aber ich weiß auch, dass die 
Beziehung zu meinem Klienten, so gut die auch sein mag, niemals eine Freundschaft ist. Da ist 
immer etwas dazwischen, nicht bloß der ökonomische Austausch, sondern ein gewisser Abstand, 
der durchaus mit Abstinenz zu tun hat. Vielleicht ist es auch bloß ein Schutz oder die Wahrung 
der eigenen Privatsphäre.“249  
 
Der Aufbau einer „Ich-Du“-Beziehungsebene hat nach Meinung der Verfasserin einen zusätz-
lichen entscheidenden Vorteil, es stehen nämlich zwei gleichberechtigte Persönlichkeiten im 
Raum, es gibt in dieser Erfahrungssituation kein Über- und Unterordnungsverhältnis nach dem 
Prinzip: Ich-Arzt der „Allwissende“ und Du-Patient der „Nicht-Wissende, der auf mich 
Angewiesene“. Diese – kritisch betrachtet – oft von monologisierenden Kollegen in Patienten-
gesprächen zur Schau gestellte Haltung zerstört von Anfang an die Möglichkeit zum Aufbau 
einer „Verbindung“ mit zwei verschiedenen Persönlichkeitsstrukturen, die sich vertrauensvoll 
begegnen wollen. 
 
An diesem Punkt muss jedoch einem Missverständnis vorgebeugt werden, es handele sich in dem 
von mir dargestellten Aufbau einer Beziehung um eine theologische Beziehung analog eines 
Geistlichen und seiner Gemeinde. Nach den bisherigen Ausführungen könnte man ja ketzerisch 
fragen, ob es dann nicht für eine Heilung des Patienten einfacher wäre, den Patienten zu einem 
Geistlichen oder einen Theologen zu schicken, der über das theologische – zumindest christlich – 
verankerte Prinzip der Nächstenliebe eine heilende Kommunikation mit dem Patienten aufbaut. 
Dem ist entgegenzuhalten, dass sich „die Medizin nicht durch eine theologische Ergänzung 
helfen lassen kann, sondern dass sich die Medizin durch Wandel selbst helfen muss, womit eine 
Hilfe seitens der Theologie natürlich nicht abgewiesen wird.“250  
 
Medizin sollte als eigenständige Wissenschaft ein eigenes Kommunikationsmuster mit dem 
Patienten entwerfen, ohne bestehende Schnittstellen zur Theologie zu verleugnen. „Schnitt-
mengen zwischen Medizin und Theologie sind zahlreich, wie ein berühmtes Zitat des Apostel 
Paulus belegt: ‚Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche; danach der 
geistliche’. Wörtlicher übersetzt Weizsäcker: ‚Nicht das Geistliche kommt zuerst, sondern erst das 
Seelische und hernach das Geistliche’.“251 Für die Medizin ist diese Vorgehensweise zumindest in 
einem generellen Kontext verständlich, da zwischen einer körperlichen und seelischen Behand-
lung unterschieden wird. Weizsäcker führt folgerichtig aus. „Dieses Psychische aber, darüber 
besteht kein Zweifel gehört zum Fleische, also zum Vergänglichen und Verweslichen. Die ganze 
Stelle steht ja im Auferstehungskapitel und bewegt sich in dem Vergleiche des gesäten Weizen-
kornes, das erstirbt, damit neue Frucht wachse. Ich meine, diese Stelle habe das klärende für 
unser Thema: Auch die Seele, mit der die medizinische Psychologie zu tun hat, ist nicht der 
unsterbliche Teil, hat gar nichts zu tun mit etwas, was etwa kostbarer wäre als der Körper, 
sondern ist einfach auch ein Teil des irdischen Leibes, also ‚Fleisch’ im Sinne des Apostels. Aber 
–  dies ist hier die Hauptsache – sie verhält sich zum Geiste, dem geistlichen oder pneumatischen 
Leib, wie der Same zum neuen, anderen Gewächs. Gleich nachher heißt es (1. Kor. 15, 49): ‚Und 

                                            
248 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 21. 
249 Vgl. Spitzy/Schulak 2004, 12. 
250 Vgl. Weizsäcker 2008, 228/229. 
251 Vgl. Weizsäcker 2008, 229. 
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wie wir getragen haben das Bild des irdischen, also werden wir auch tragen das Bild des himm-
lischen’.“252  
 
Weizsäcker legt hier nach Meinung der Verfasserin letztlich nachvollziehbar eine Behandlungs-
reihenfolge fest. Zunächst muss der irdischen Leib mit den irdischen Mittel zu kurieren versucht 
werden. Unter irdischen Mitteln ist die Erfassung der Patientengefühlswelt, eine psychothera-
peutische Kommunikation mit dem Patienten das Nächste, was Paulus wohl meint. Bisher sind 
der Verfasserin durchaus einige Kollegen mit psychosomatischer Ausbildung, jedoch keine Theo-
logen mit einer derartigen Ausbildung begegnet, woraus der naheliegende Schluss zu ziehen wäre, 
dass erst die Medizin eine Krankheit in „Angriff“ nehmen sollte, wobei eine wechselseitige Un-
terstützung zum Wohle des Patienten wünschenswert wäre, dies aber nach den bisherigen per-
sönlichen Erfahrungen der Verfasserin von den Geistlichen nicht unbedingt gewünscht wird. 
 
Ähnlich äußerst sich Weizsäcker, indem er kritisiert, „warum man in calvinistischer Weise die 
psychische und die ‚Heilsstufe’ trennt, als ob die ärztliche Handlung ganz für sich und streng 
nach den natürlichen oder psychologischen Gesetzen zu verfahren habe, das Werk der ‚Gnade’ 
aber ebenso abgesondert aus sich selbst und ohne menschliche Mitwirkung geschehen müsse.“253 
Auch Weizsäcker hat erfahren müssen, „ dass von manchen Theologen kein Verständnis dafür zu 
haben ist, dass die geistliche Wandlung bereits mit den ersten Schritten der ärztlichen Behandlung 
auf der Tagesordnung steht (sei diese nun körperlich oder seelisch betont).“254 
 
Um diese Betrachtungen abzuschließen, sollte man auch zwischen Theologie und komplemen-
tärer Medizin das bestehende Spannungsverhältnis zum Wohle des Patienten abbauen. Es gilt 
hier nicht Pfründe auf der einen oder anderen Seite zu sichern, vielmehr sollte auch ein Arzt 
durchaus erkrankte Patienten an ein Gespräch mit Geistlichen verweisen, falls der Patient mit 
religiös motivierten Sorgen behaftet ist. Auch den Geistlichen sollte umgekehrt keine Sorge 
beschleichen, „ein Schäfchen“ zu verlieren, falls der Patient von einem Arzt besser zu ku-
rierenden Symptome aufweist. 
 
 
5.2.4.4. Krankengeschichte 
 
Der Parameter Krankengeschichte soll die krankheitsbedingte Vorgeschichte des Patienten 
inklusive der gegebenenfalls erfolgten Operationen dokumentieren. Die Erfassung der Kranken-
geschichte bedarf dabei einer näheren Betrachtung. Warum ist die Erfassung der Krankenge-
schichte so existenziell für die Behandlung? Viktor von Weizsäcker255 stellt dies exemplarisch an 
einem Bauern da, der zum Doktor geht. „Es tut ihm ‚da im Leibe’ weh, er will wissen, ‚was das 
eigentlich ist’. Er fragt gar nicht danach, was man dagegen tun soll, sondern nur, was es zu 
bedeuten hat. Der junge Doktor untersucht den Leib und die anderen Organe, findet aber nichts. 
Er sagt dem Bauern: ‚Es ist nichts da’.“256 Dieses Problem des „kein Befund“ ist in der Praxis 
gerade oft bei Patienten zu beobachten, die von einem jungen Kollegen an die Verfasserin 
überwiesen wurden. Der junge Kollege hat gerade in den Anfangsjahren (gepaart mit hohem 
finanziellen Druck seiner Praxisexistenz) in seiner Praxis nicht die Zeit einen Patienten ausführ-
lich zu untersuchen, wenn nicht offensichtlich auf den ersten Blick eine schulmedizinische 
Ursache für eine Erkrankung zu Tage tritt. Aber betrachten wir weiter unseren Bauern, wie 
reagiert er, da er sich mit der Antwort: “kein Befund“ nicht zufrieden gibt? 
 

                                            
252 Vgl. Weizsäcker 2008, 229. 
253 Vgl. Weizsäcker 2008, 230. 
254 Vgl. Weizsäcker 2008, 230. 
255 Vgl. Weizsäcker 2008, 164ff. 
256 Vgl. Weizsäcker 2008, 164. 
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„Der Bauer geht mit vertieftem Zweifel fort. Er hat auch Recht und der Doktor hat Unrecht, es 
ist etwas da und der Doktor muss den Namen dafür finden, nur muss er der rechte sein. Wo ein 
Ding den rechten Namen noch nicht gefunden hat, irrt es durch die Welt, ruhelos, bis es ihn 
findet. Wie will der Bauer finden, was ihm weh tut? In ihm war der Drang zu wissen, ‚was es sei’, 
tatsächlich noch stärker als der Drang, den Schmerz loszuwerden.“257 Bereits in diesem Stadium 
ermöglichen uns Weizsäcker und sein Bauer eine erstaunliche Erkenntnis: „Das wesentliche bis 
zu diesem Punkt ist, dass ein Patient den Drang haben kann, zum Doktor zu gehen, und zwar um 
des Wissens noch mehr als um des Helfens willen. Der Bauer handelt so, als ob er wüsste, dass 
auch das Wissen helfen kann.“258 „Natürlich geht der Bauer zu einem zweiten, einem älteren Arzt. 
Da stellt sich heraus, dass der erste Arzt insofern Recht hatte, als dass an den Organen nichts zu 
finden ist. Der zweite Arzt findet aber heraus, dass der Bauer um einen Acker prozessiert. So sagt 
der zweite Arzt: ‚Von der Aufregung kommen die Schmerzen; du darfst dich nicht aufregen’. Das 
leuchtet dem Bauern nicht ein, er kann nicht begreifen, wie das die Schmerzen machen soll. Wie 
soll er sich außerdem anstellen, um sich nicht über das Unrecht aufzuregen?“259  
 
An diesem Punkt sieht die Verfasserin starke Parallelen zu ihrer Praxiswirklichkeit. Es gibt nicht 
wenige Patienten, die eigentlich wissen, was sie seelisch krank macht, wollen es aber nicht 
wahrhaben, dass ihre inneren Probleme sich in äußeren Symptomen zeigen können. Diese 
naheliegende Kausalkette lehnen Patienten oft ab, es muss doch eine körperliche Ursache für ihre 
Erkrankung geben. Genau wie im Fall des Bauern gehen sie dann zu einem dritten Arzt. Sehen 
wir also, wie die Geschichte des Bauern weitergeht: „Der dritte Arzt begreift noch mehr als der 
erste und der zweite Arzt zusammen, nämlich dass der Bauer um den Acker, der das Geld nicht 
wert ist, prozessiert, kommt aus tieferen Gründen. Der Bauer war schon als Knabe ein 
Rechthaber geworden, denn ein strenger Vater ließ ihn nicht aufkommen. So hat sich der Bauer 
schon in Jugendjahren an verbissene Ohnmacht gewöhnt, aber jetzt – in diesem Prozess – kann 
er sich endlich beweisen, dass er auch der Stärkere sein kann; im Prozessgegner steckt insgeheim 
der Vater, der Acker ist insgeheim die Mutter, die ihm der Vater schon immer wegnahm.“260  
 
Der dritte Arzt hat nun offensichtlich – wie die Verfasserin in ihren Fällen – zum ersten Mal 
vollständig die Familiengeschichte des Patienten, seine Kindheit, das Verhältnis des Patienten zu 
seinen Eltern erfasst. Genügt nun diese Erfassung für eine Heilung? Sehen wir weiter, wie es dem 
Bauern erging: „Obwohl der dritte Arzt erstmals analytisch die Seelenwelt des Patienten richtig 
erfasst hat, will dieser Arzt mangels Zeit sich nicht weiter intensiv mit der Seelenlage des Bauern 
auseinandersetzen sondern gibt ihm nur ein Placebo in Gestalt eines Rezeptes und eines 
Heilversprechens. Der Bauer erwartet tatsächlich, dass das Rezept ihm helfen wird, was auch für 
einen gewissen Zeitraum funktioniert, dann kamen die Schmerzen wieder.“261 „Der Bauer ist jetzt 
in einer Glaubensirrung gefangen, bei dem Besuch des ersten Arztes glaubet er an das Wissen, 
beim dritten Arzt lernte er an den Träger des Wissens, an den Arzt selbst, zu glauben. Wie der 
dritte Arzt ihm imponiert hatte, wurde der Bauer sich und dem Glauben ans Wissen untreu, und 
letztlich ohne es zu wissen, glaubte er jetzt an einen Menschen und hatte den richtigen Arzt 
immer noch nicht gefunden.“262 „Der Bauer dachte sich, sein Fall sei wohl ein ganz besonderer 
Fall und seine Krankheit eine seltene Krankheit. Daraufhin ging er zu einem berühmten Homöo-
pathen. Da ist denn freilich alles ganz anders. Hier muss sich alles entscheiden. Und in der Tat, 
viele haben ähnliche Irrfahrten hinter sich und endlich Hilfe gefunden. So geht es auch dem 
Bauern. Auf Monate ist er geheilt. Damals hat er auch seinen Prozess endgültig verloren.“263  
 
                                            
257 Vgl. Weizsäcker 2008, 164. 
258 Vgl. Weizsäcker 2008, 164/165. 
259 Vgl. Weizsäcker 2008, 165. 
260 Vgl. Weizsäcker 2008, 165. 
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Wenn wir an dieser Stelle auch nicht erfahren, wie der Homöopath den Bauern genau behandelt 
hat, ist er geheilt. Der Homöopath muss also den Bauern als Mensch und als Arzt überzeugt 
haben, der Bauer hat an den Arzt und an dem Menschen im Arzt „geglaubt“. Ist damit die 
Erfassung der Krankengeschichte des Bauern zu Ende? Sehen wir uns diesen letzten Aspekt 
noch an: „Nach Jahren ist der Bauer an einer schweren Gallensteinkolik erkrankt, bald darauf 
wurde er operiert, der Chirurg fand eine Vereiterung und Steine. Nur ein vielseitig gut geschulter 
Mediziner kann alle Phasen dieser Krankheitsgeschichte ganz analysieren und deuten. Dieser gut 
geschulte Mediziner wird wissen, dass Störungen und Schmerzen der Gallenwege von psychi-
schen Faktoren abhängen. Er weiß, dass die neurotische Einstellung sich immer auf einer früh-
kindlichen Entwicklung der Psyche aufbaut.“264  
 
Heilung muss also nach Meinung der Verfasserin bedeuten, sämtliche Aspekte der Krankheits-
geschichte in zeitlicher Hinsicht und hinsichtlich der sich ständig ändernden Seelenwelt zu 
erfassen, wobei gerade die Kindheit des Patienten und sein aktuelles familiären Lebensumfeld 
sehr intensiv in der Krankengeschichte zu dokumentieren sind. Es genügt nicht, die bloße Art 
und Anzahl von durchgeführten medizinischen Operationen in der Krankheitsgeschichte zu 
erfassen, nein, es müssen die Seelenzustände der Patienten um derartige Operationen herum, 
zeitlich vorgelagert und nachgelagert erfasst werden. Nur wenn der Arzt erkennt, welche inneren 
Bedürfnisse den Patienten getrieben haben und treiben, kann er eine direkte Verbindung zu den 
durchgeführten Operationen herstellen und ableiten, was diese Operationen für den Patienten 
bedeutet haben oder bedeuten. Die Krankengeschichte kann also nicht ohne die Erfassung der 
Patientengefühlwelt sinnvoll für Heilungszwecke erfasst werden. Erst wenn beide Parameter 
erfasst sind, erlaubt eine Gesamtsicht der Dinge eine Heilungseinschätzung, eine Heilungs-
therapie in konkreter Form, d.h. eine Bestimmung welche kommunikativbasierte homöopa-
thische Versorgung sinnvoll und zur tatsächlichen Heilung einsetzbar ist. 
 
 
5.2.4.5. Diagnose 
 
Die Diagnose ist eine schulmedizinische Beurteilung der Beschwerden des Patienten. Es wird 
dargestellt, welcher schulmedizinischen Erkrankung die Beschwerden zuzuordnen sind. Dies ist 
auch für die vergleichende Darstellung mit hypothetischen schulmedizinischen Behandlungs-
kosten erforderlich. 
 
 
5.2.4.6. Mittelgabe 
 
Die Mittelgabe  ist das Resultat der unter a) bis e) untersuchten Parameter. Die Mittelgabe erfolgt 
nach der von der Verfasserin praktizierten Methode überwiegend in der kombinierten und 
zeitlich aufeinander abgestimmten Gabe verschiedener homöopathischer Mittel. Die homöopa-
thischen Mittel haben sowohl Ausleitungsfunktionen als auch Konstituierungsfunktionen. Mit 
der Ausleitung sollen Gifte und seelische Belastungen aus dem Körper „ausgeschwemmt“ 
werden. Die Konstituierung soll eine Verbesserung und Erhaltung des Gesundheitszustandes 
herbeiführen.  
 
 
5.2.4.7. Folgekonsultation (nach 6 Wochen) 
 
Die Folgekonsultation gibt als Zwischenstand über die Wirksamkeit der homöopathischen 
Behandlung Aufschluss und soll als Zwischenergebnis die subjektive Einschätzung hinsichtlich 
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der Entwicklung der Beschwerden des Patienten sowie eventuelle Besonderheiten im Empfinden 
des Patienten abbilden. 
 
 
5.2.4.8. Abschlusskonsultation (nach 12 Wochen) 
 
Die Abschlusskonsultation dokumentiert das beschwerdebezogene Endergebnis im Vergleich des 
Zustandes der Beschwerden vor Behandlungsbeginn und nach Abschluss der Behandlung. 
 
 
5.2.4.9. Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung 
 
Dieser Parameter soll die Einschätzung des Patienten über den erzielten Heilerfolg abbilden. Der 
Patient soll hier auf einer Skala von 0 Prozent bis 100 über den vom ihm empfundenen Heil-
erfolg „richten“.  
 
 
5.2.4.10. Behandlungskostenvergleich Schulmedizin/Homöopathie 
 
Der letzte Parameter ermöglicht eine vergleichende Darstellung der bisher aufgewandten homöo-
pathischen Behandlungskosten mit hypothetischen Kosten, die bei einer schulmedizinischen 
Behandlung angefallen wären. 
 
 
5.3. Falldarstellung der einzelnen Patienten  
 
Die in die Stichprobe aufgenommenen Patienten werden nun im Rahmen der Einzelfalldar-
stellung aus Gründen der ärztlichen Schweigepflicht und des zu beachtenden Datenschutzes 
unter fortlaufender Nummerierung als Patient 1 bis Patient 50 anonymisiert und in übersicht-
licher tabellarischer Form nach den angewandten Untersuchungskriterien mit den wesentlichen 
Parametern dargestellt. Bei der Einzelfalldarstellung ist strikt darauf geachtet worden, nur die tat-
sächlichen Worte und die in Realität getroffenen Aussagen des Patienten ohne interpretatorische 
oder sonstige Beeinflussung der behandelnden Ärztin in die Untersuchungsergebnisse aufzu-
nehmen. Gerade die Heilerfolgsquote beinhaltet eins zu eins die exakte Prozentangabe des Pa-
tienten, unabhängig von der Einschätzung der Verfasserin. 
 
Zunächst werden die von der Verfasserin aufgenommen Gespräche mit den 50 Patienten als 
Behandlung- und Gesprächsprotokolle mit den die Seelen- und Gesundheitswelt betreffenden 
authentischen Worten der Patienten, gegliedert nach den wörtlichen Aussagen der Patienten  in 
der Erstuntersuchung, der Folgeuntersuchung und der Abschlussuntersuchung wiedergegeben. 
Anschließend werden in den Resultaten dieser Arbeit diese 50 Gespräche tabellarisch für jeden 
Patienten als Untersuchungsergebnisse und abschließend die Gesprächsergebnisse nochmals auf 
Metaebene zusammengefasst und nach der Arbeitshypothese ausgewertet. 
 
Klarstellend bleibt festzuhalten, dass keinem der 50 Patienten während der Untersuchung 
irgendwelche materiellen Vorteile gewährt wurden wie beispielsweise, dass die Patienten keine 
ärztlichen Behandlungskosten für die Untersuchung zahlen mussten. Für die vorliegende 
experimentelle Untersuchung hat jedes Behandlungs- und Gesprächsproto-koll folgenden Ablauf: 
 

• Die Verfasserin bedankt sich nochmals bei dem Patienten, dass er den schriftlichen 
Fragebogen so umfassend ausgefüllt hat und der Patient bereit war, seine gegenwärtigen 
seelischen Emotionen so vertrauensvoll schriftlich zu offenbaren. 
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• Dann bittet die Verfasserin den Patienten bei der Erstuntersuchung, jetzt mündlich „frei 
von der Leber weg“ seine Beschwerden und was ihn innerlich bewegt der Verfasserin zu 
erzählen. Die Verfasserin erklärt dabei, dass diese Aussagen des Patienten ganz wichtig 
für die Findung des richtigen homöopathischen Mittels zur Heilbehandlung sind. 

• Bei der Folgeuntersuchung bittet die Verfasserin den Patienten zu berichten, ob sich die 
in der Erstuntersuchung berichteten Beschwerden verbessert haben und wie sich der 
Patient jetzt gerade „innerlich“ fühlt und was den Patienten gerade „beschäftigt“. 

• Im Rahmen der Abschlussuntersuchung wiederholt die Verfasserin die Befragung aus der 
Folgenuntersuchung und fragt zusätzlich, zu wieviel Prozent sich der Patient aufgrund 
der Behandlung geheilt fühlt. 

 
Alle wörtlichen Antworten der Patienten auf die Fragen sind nachfolgend, gegliedert nach 
Erstuntersuchung, Folgeuntersuchung und Abschlussuntersuchung dargestellt. 
 
 
Beginnen wir mit dem Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 1, 
männlich, 52 Jahre, Diplom- Ingenieur, Behandlungsbeginn Januar 2009. Wörtliche Äußerungen 
des Patienten in der Erstuntersuchung : 
 

„Wissen Sie, ich rieche und schmecke fast nichts mehr….Ich habe in meiner Firma mehr 
Anerkennung verdient… Ich arbeite seit Jahren sehr erfolgreich und effizient für die 
Firma, werde aber bei jeder anstehenden Beförderung übergangen, seit 5 Jahren habe ich 
nicht eine Gehaltserhöhung mehr bekommen, obwohl ich denen viele Aufträge verschafft 
habe… Mir macht das alles beruflich keinen Spaß mehr, wo soll das hinführen, wenn sehr 
gute Arbeit nichts mehr Wert ist… Vielleicht hilft ja Homöopathie….im Internet gibt es 
Fundstellen, die bezeugen ja wahre Wunderdinge….Ich hoffe sehr, dass Homöopathie 
auch mir hilft….muss doch klappen…..“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Natrium 
muriaticum täglich und einmal wöchentlich Marum verum einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Seit zwei Wochen kann ich wieder sehr gut riechen und schmecken….was ist das für ein 
tolles Gefühl, den Geschmack eines Rindfleischbratens voll zu genießen….toll wieder 
den Duft von Parfum riechen zu können…Meinem Chef habe ich mal letzte Woche 
schriftlich meine für die Firma gewonnenen Aufträge der letzten drei Jahre dargelegt, der 
hat gestaunt....habe nächste Woche auf seinen Wunsch ein ausführliches Mitar-
beitergespräch mit ihm….bin schon sehr gespannt …was da rauskommt…“ 

 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich kann wieder alles riechen und schmecken…..Ich kann Sie und Homöopathie nur 
weiterempfehlen….Ich habe vom Chef eine interessante Gehaltserhöhung 
bekommen…Die Arbeit macht wieder Spaß…ch fühle mich zu 100 Prozent geheilt…“ 

 
Bereits aus diesem Gesprächsprotokoll ist lesbar, dass der Patient nach Beginn der 
homöopathischen Behandlung sein Berufsleben wieder selbst aktiv mit einem Gespräch bei 
seinem Chef „in die Hand nimmt“ und dies mit Erfolg, der Patient fühlt sich wieder im Beruf 
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anerkannt. Patient kann wieder alles riechen und schmecken. Patient fühlt sich zu 100 Prozent 
geheilt. 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 2, weiblich, 50 Jahre, 
Erzieherin, Behandlungsbeginn Oktober 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Meine Kieferhöhlen schmerzen seit Jahren, sind ständig entzündet, ich kann schlecht 
atmen…man kann die Ursache nicht finden…Außerdem habe ich ständig Magen-Darm-
Entzündungen…..Meine Familie macht mich sehr, sehr traurig…..ich erschrecke schon, 
wenn jemand einen Raum betritt, in dem ich mich befinde….Ich hoffe auf Gott, dass er 
mir hilft…meine Freundin hat mir eine homöopathische Behandlung bei Ihnen 
empfohlen… bei ihr hat es geholfen, dann wird es bei mir auch helfen….“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Tuberkulinum 
einmal wöchentlich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen 
 

„Ich kann besser atmen….Mit Magen-Darm habe ich in diesen Wochen keine Probleme 
gehabt…Ich bin nicht mehr so traurig, lache wieder mehr….habe ich mich länger mit 
meinen Bruder unterhalten und ein paar persönliche Probleme aus dem Weg geräumt….“ 

 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Toll wie so winzige Kügelchen wirken….unglaublich…Ich kann deutlich freier 
atmen…Mit meinem Magen und Darm habe ich im Moment überhaupt keine Probleme 
mehr….Ich habe so viel gelacht die letzten Wochen wie schon lange nicht 
mehr….Versuche jetzt meine Familie positiv zu sehen, ist letzte Woche schon gut 
gelungen….Fühle mich zu 90 Prozent geheilt“. 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 3, weiblich, 46 Jahre, 
Verkäuferin, Behandlungsbeginn Juni 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich leide unter meinem starken Übergewicht…Ich kann kaum etwas schmecken…..Ich 
kann den Tod meines Vaters und meiner Schwester nicht überwinden…. Ich habe 
Alpträume von Toten…..Meine jüngere Schwester will unbedingt, dass Sie mich 
homöopathisch behandeln…Ehrlich gesagt, glaube ich nicht an eine Wirkung bei 
Homöopathie…ich mach es meiner Schwester zu Liebe“. 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Calcium phosho-
ricum täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
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„Ich kann leider keine Verbesserung feststellen…Ich habe immer noch kein 
Geschmacksempfinden…Abgenommen habe ich auch nicht…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Leider immer noch keine Verbesserung.. Homöopathie ist wohl sinnlos bei mir…Fühle 
mich überhaupt nicht geheilt, also zu null Prozent geheilt“. 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 4, weiblich, 8 Jahre, 
Kindergartenkind, Behandlungsbeginn April 2009. Aussagen der Mutter: 
 

„Sie spricht nicht…kann nicht lange sitzen…sie hat eine starke Sprachentwick-
lungsstörung...Sie hat überhaupt keine Feinmotorik…sie hat starke Probleme mit den 
Bronchien…Ich will, dass sie mein Kind homöopathisch behandeln…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen ihrer Mutter sie die kleinen Kügelchen in 
den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken wie Zuckerbonbons; Verfasserin fragt Kind, ob 
es das will? Kind nickt mit dem Kopf. Verfasserin erklärt der Mutter, dass für einen Zeitraum 
von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathischen Mittel Pulsatilla und Sepia täglich 
einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Sie kann besser sprechen…Kann jetzt schon Messer und Gabel einsetzen…will noch 
mehr ‚Bonbons’ also Kügelchen essen, sagt ständig: ‚Mama Bonbons haben!’“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen: 
 

„Ihre Feinmotorik hat sich stark verbessert…Sie kann schon fast vollständige Sätze 
formulieren…Ich denke, meine Tochter ist zu 70 Prozent geheilt…Sie spricht täglich 
besser…Sie weint, wenn sie nicht ihre Bonbons essen darf…sie will täglich mehr 
‚Bonbons’“.  

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 5, weiblich, 60 Jahre, 
Verwaltungsangestellt, Behandlungsbeginn Januar 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in 
der Erstuntersuchung: 
 

„Ich leide unter bohrenden Geräuschen in meinen Ohren, kann regelmäßig überhaupt 
nichts mehr hören….Ich bin ständig müde und erschöpft…In meiner Arbeit ist plötzlich 
alles neu, muss alles elektronisch erledigen…muss viele neuen Dienstanweisungen 
beachten.. das ist alles sehr schwierig…mit meiner Schweigermutter kann ich überhaupt 
nicht…Mein Mann will unbedingt, dass Sie mich homöopathisch behandeln…Ich glaube 
nicht, dass das was hilft…Mir hat noch kein Arzt helfen können.“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Calcium 
Carbonicum täglich einzunehmen sei. 
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Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen 
 
„Die Geräusche in den Ohren sind ein klein wenig besser…Im Beruf ist alles schwierig wie vor 
sechs Wochen.“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich habe ein bisschen weniger Ohrgeräusche, nicht mehr ganz so laut…Fühle mich zu 
20 Prozent geheilt… Mir kann eh keiner richtig helfen…liegt nicht an Ihnen…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 6, weiblich, 11 Jahre, 
Schulkind, Behandlungsbeginn November 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich komme mit meiner Familie aus den USA…In der Schule ist es sehr schwierig für 
mich…Ich habe keine richtige Freundin…abends habe ich immer starke Ohr-
schmerzen…Ich habe Angst vor jedem Schultag…Meine Mutter will, dass ich mich mit 
Ihren ‚Kügelchen’ behandeln lasse…Das macht doch keinen Sinn…aber machen wir es 
halt…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Rhus 
toxidodendron täglich einzunehmen sei und zugleich wöchentlich einmal Pulsatilla. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen 
 

„Meine Ohrschmerzen sind immer noch so stark…Ich habe so Angst vor der Schule.“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Meine Ohrschmerzen sind immer noch so stark…Ich habe jeden Tag Angst vor der 
Schule… Fühle mich überhaupt nicht geheilt, 0 Prozent… Wusste ja, dass das nichts 
bringt mit den Kügelchen…..“. 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 7, weiblich, 20 Jahre, 
Schülerin, Behandlungsbeginn August 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich leide unter meinem starken Stottern…Habe immer Angst, dass ich meinen Bruder 
oder meine Eltern verliere…Meine Biologielehrerin hat mir Homöopathie als Behandlung 
gegen mein Stottern empfohlen.. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an eine Wirkung… aber 
wenn es die Lehrerin sagt, dann mach ich es halt einmal“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund Ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Stramonium täglich 
einzunehmen sei und zugleich täglich Natrium muriaticum. 
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Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Wenn ich Ruhe habe zu Hause stottere ich weniger, aber in der Schule wird das Stottern 
nicht besser….“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Keine große Verbesserung…Zuhause stottere ich aber weniger...Das ist schon gut…in 
der Schule oder generell bei Aufgeregtheit stottere ich so schlimm wie zuvor. Fühle mich 
zu 30 Prozent  geheilt…Will mit Homöopathie nicht weitermachen…Das ist nichts für 
mich…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 8, weiblich, 44 Jahre, 
Rechtsanwaltsfachangestellte, Behandlungsbeginn Mai 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin 
in der Erstuntersuchung: 
 

„Ich leide unter starkem Heuschnupfen…dieser Heuschnupfen kam nach der dritten 
Schwangerschaft“…ich will es jedem Recht machen…ich überlege Tag und Nacht, was 
ich besser machen kann…Ich hasse Ungerechtigkeit…Ich will mal Homöopathie 
ausprobieren, denke das hilft“. 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von einer Woche zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Marum Verum 
täglich einzunehmen sei und dann fünf Wochen täglich Calcium Carbonicum. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich kann besser atmen….weniger Heuschnupfen…..Ich denke nachts nicht mehr über 
Verbesserung nach… soll doch jeder selbst für sich kämpfen und Gerechtigkeit 
holen…..“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich habe deutlich weniger Heuschnupfen, meine Nase rinnt nicht mehr, kann gut 
atmen…brauche sogar nachts kein Nasenspray mehr…Ich bin gelassener gewor-
den…Sollen die anderen mal Verbesserung machen….Gerechtigkeit gibt es eh nicht 
allgemein…Fühle mich zu 70 Prozent  geheilt…Das ist toll...Homöopathie hilft 
wirklich…Empfehle Sie weiter…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 9, weiblich, 41 Jahre, 
Kosmetikerin, Behandlungsbeginn Februar 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich leide unter ständigen Halsschmerzen…Habe immer wieder Grippe…Mit meinem 
Lebensgefährtin und unserem Kind habe ich nur Stress…Ich kann den Tod meiner 
Mutter nicht vergessen…Ich habe Angsträume vor dem Tod…Ich glaube ehrlich gesagt 
nicht, dass diese Behandlung hilft, aber ist wohl letztes Mittel, um überhaupt was zu 
verbessern…will es deshalb versuchen…“ 
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Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Natrium 
muriaticum täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Meine Halsschmerzen sind ein bisschen besser…Mein Stress in der Familie hat sich 
nicht geändert….Ich vermisse meine Mutter…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Keine große Verbesserung…ein wenig weniger Halsschmerzen…Privat hat sich bei mir 
nicht geändert…Homöopathie hilft mir kaum…Fühle mich zu 20 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 10, weiblich, 28 Jahre, 
Industriekauffrau, Behandlungsbeginn September 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in 
der Erstuntersuchung: 
 

„Mir ist ständig übel….Ich habe ständig Magenschmerzen und klopfende Kopf-
schmerzen…Ich habe privat leider nicht viele Freunde…privat habe ich viele 
Enttäuschungen erlebt…. Beruflich geht es mir gut…Meine Eltern, die ich sehr liebe, 
haben mir zu dieser Behandlung geraten, dann wird da schon ein Erfolg rauskommen….“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Calcium Carbo-
nicum täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich habe keine Magenschmerzen mehr…Kopfschmerzen sind stark zurückge-
gangen...Bin jetzt mit einer Arbeitskollegin privat besser befreundet…Wir unternehmen 
privat viel…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Die Magenschmerzen sind nicht mehr gekommen…super, hätte ich nie gedacht…Die 
Kopfschmerzen sind sehr stark zurückgegangen…..Fühle mich nicht mehr 
alleine…Arbeitskollegin ist tolle, enge Freundin geworden.. Ich fühle mich zu 70 Prozent 
geheilt….“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 11, männlich, 70 Jahre, 
Rentner, Behandlungsbeginn September 2009. Wörtliche Äußerungen des Patienten in der 
Erstuntersuchung : 
 

„Seit meiner Rente leide ich an Augentränen und Augenbrennen… Ich habe ständig 
Husten mit starkem Auswurf….Der Verlust meines Arbeitsplatzes noch vor der Rente 
hat mich fertig gemacht….Mein Beruf war mein Hobby…Ich glaube an gar nichts mehr, 
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auch nicht an Homöopathie, mein Bruder ist davon überzeugt, na ja, wir können es mal ja 
mal probieren...“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Natrium 
muriaticum täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Mein Husten hat sich gebessert, meine Augenallergie leider überhaupt nicht…Ohne 
Beruf ist das Leben langweilig…..“ 

 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich habe keine Verbesserung zu meinem letzten Besuch…Ich fühle mich zu 30 Prozent 
geheilt…Homöopathie bringt mir nicht viel….vielleicht suche ich mir ein Ehrenamt, 
damit  ich beschäftigt bin...“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 12, weiblich, 42 Jahre, 
Bankkauffrau, Behandlungsbeginn Juli 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erst-
untersuchung: 
 

„Ich leide seit Jahren unter Migräne und pochendem Kopfschmerz…Bin mir oft sehr 
unsicher, ob ich es allen Recht mache….Meine Ehe ist sehr harmonisch….Habe in der 
Zeitung ein Bericht über Homöopathie gelesen, denke, dass kann bei mir auch helfen….“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Silicea  täglich 
einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich hatte nur einen leichten Migräneanfall in den letzten sechs Wochen…..“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Stellen Sie sich vor….Ich habe überhaupt keine Migräneanfälle mehr…das ist ja 
sensationell… ich fühl mich klar im Kopf….Silicea hat super geholfen…Ich bin jetzt viel 
zufriedener und denke mehr an mich und nicht, ob die anderen einverstanden sind, was 
ich mache…Ich fühle mich zu 95 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 13, weiblich, 52 Jahre, 
Rechtsanwältin, Behandlungsbeginn Oktober 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe ständig Schwindel, starke Schmerzen am ganzen Körper und eine Störung 
meines Gleichgewichtes…Ich weiß wirklich nicht, woher das kommt…In meiner Familie 
gibt es sehr viele Krebskranke, deshalb habe ich auch sehr Angst davor, Krebs zu 
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bekommen, ich will manchmal einfach nicht mehr leben…Meiner älteren Schwester 
haben Sie durch Ihre homöopathische Behandlung sehr geholfen, daher denke ich, dass 
auch bei mir Ihre homöopathische Behandlung hilft…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Natrium muria-
ticum täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich habe keinen Schwindel mehr und kaum noch Schmerzen…Ich denke jetzt 
positiver.“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Der Schwindel und die Schmerzen sind ganz weg, es hat also geholfen wie bei meiner 
Schwester…Fühle mich zu 100 Prozent geheilt…Das Leben macht wieder mehr 
Spaß…man darf sich nur nicht immer vor Krebs fürchten. Ich war bei einer 
Krebsvorsorgeuntersuchung und Gott sei Dank, ich habe nichts….“ 

  
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 14, weiblich, 19 Jahre, 
Abiturientin, Behandlungsbeginn August 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Seit Ende 2007 leide ich nach einem Konzertbesuch an lautem Pfeifen auf beiden 
Ohren…Ich trinke mir gerne was, dass mildert das Pfeifen deutlich ab….ich suche 
verzweifelt nach einem Ausbildungsplatz…Meinen Bruder haben Sie ja geholfen durch 
Homöopathie, daher wollen meine Eltern unbedingt, dass ich das auch mache…Denke 
nicht, dass Globuli wirken, Alkohol wirkt besser….“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Calcium carbo-
nicum täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Das Pfeifen ist nicht mehr ganz so laut. Habe immer noch keinen Ausbildungsplatz….“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Pfeifen ist weniger, aber nicht viel….Erst wenn ich was trinke, wird das Pfeifen deutlich 
besser…Einen Ausbildungsplatz habe ich immer noch nicht gefunden…Ich fühle mich 
zu 20 % geheilt… Die Globuli helfen mir nicht wirklich….“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 15, männlich, 10 Jahre, 
Grundschüler, Behandlungsbeginn Februar 2009. Aussagen der Mutter: 
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„Er hat ständig Wutausbrüche seit meiner Scheidung im Jahr 2002….er beißt andere 
Kinder und verweigert Mitarbeit in der Schule….Hausarzt hat ADHS diagnostiziert…Ich 
will, dass Sie ihn homöopathisch einstellen…“ 

 
Der Patient selbst sagt: „Ich will meinen Papi wieder, die kleinen weißen Kugeln bringen doch 
nichts…aber wenn Mama meint …..“ 
 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen seiner Mutter er die kleinen Kügelchen in 
den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken wie Zuckerbonbons, Verfasserin fragt Kind, ob 
es das will? Kind sagt ja. Verfasserin erklärt der Mutter, dass für einen Zeitraum von sechs 
Wochen zur Heilbehandlung die homöopathischen Mittel Belladonna täglich einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen 
 

„Er macht keine Fortschritte…Er ist weiterhin komplett aggressiv.“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen: 
 

„Leider gar keine Verbesserung, ich bin sehr enttäuscht, Kind hat überhaupt keinen 
Heilerfolg, fühlt sich also zu null Prozent geheilt…Ich bekomme ihn einfach nicht in den 
Griff…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 16, männlich, 37 Jahre, 
Bandmonteur, Behandlungsbeginn Januar 2009. Wörtliche Äußerungen des Patienten in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Habe ständige Stirnschmerzen, meine Stirn drückt. Ich bin körperlich total K.O...Mein 
Arbeitskollege hat mir empfohlen, dass ich zu Ihnen komme… Sie haben ihm mit Ihren 
Kügelchen geholfen…Warum nicht, das klappt bei mir auch, habe ich mir gesagt…Die 
Trennung von meiner Freundin habe ich immer noch nicht verkraftet.. Ich habe Angst 
ohne Partner zu bleiben….“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Sepia täglich und 
einmalig Calcium Carbonicum einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Der Druck auf die Stirn ist stark zurückgegangen…Bin nicht mehr so schlapp…..“ 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Der Stirndruck ist fast weg, toll…Fühle mich wieder deutlich fitter...suche gerade neue 
Freundin, bin jetzt in einem Fitnessstudio, macht Spaß. Fühle mich zu 85 Prozent 
geheilt…“ 
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Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 17, weiblich, 34 Jahre, 
Verwaltungsangestellte, Behandlungsbeginn Juni 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in 
der Erstuntersuchung: 
 

„Mein Hals und meine Nase sind ständig verschleimt…Ich liebe meine Kinder über alles 
aber gleichzeitig sind sie ein großer Ballast für mich, kann wegen Kindern viele Dinge 
persönlich nicht umsetzen…Meine Freundin hat mir die homöopathische Behandlung bei 
Ihnen empfohlen, ich hoffe fest, dass Sie mir auch helfen könne, ich glaube das kriegen 
wir hin…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Arsenicum Album 
täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Habe weniger Schleim im Hals und Nase…Meine Schwiegermutter hilft mir jetzt mehr 
wegen der Kinder, nachdem ich sie darauf angesprochen habe.“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Habe deutlich weniger Schleim, das ist toll...Fühle mich jetzt schon zu 70 Prozent als 
geheilt…Meine Schwiegermutter schafft mir wegen der Kinder wirklich Freiräume, hätte 
ich nie gedacht.“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 18, männlich, 39 Jahre, 
Diplombetriebswirt, Behandlungsbeginn November 2009. Wörtliche Äußerungen des Patienten 
in der Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe Allergie auf Fisch und Fleisch…Ich bin sehr ehrgeizig….für meine Karriere 
mache ich alles….Bin gerne alleine….Homöopathie ist doch nur eine Pseudowissen-
schaft…aber mein Chef meint, ich soll es doch mal gegen meine Allergien 
probieren…glaube nicht dran…aber schauen wir mal…“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Sepia und Arseni-
cum Album täglich einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich kann immer noch kein Fisch oder Fleisch essen…“ 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Meine Lebensmittelallergie hat sich nicht gebessert…Ich fühle mich zu Null Prozent 
geheilt…Mein Chef hatte Unrecht, Homöopathie hilft nicht…überflüssig…“ 
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Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 19, männlich, 8 Jahre, 
Grundschüler, Behandlungsbeginn März 2009. Aussagen des Vaters : 
 

„Er hat allergisches Asthma.. Verdacht auf Pseudo-Krupp…Er redet gerne und 
viel…schläft furchtbar unruhig….die Schule ist sehr anstrengend für ihn…Ich will, dass 
Sie ihm homöopathisch helfen…“ 

 
Der Patient selbst sagt: „Wenn die Kugeln helfen, dann muss ich ja nicht mehr so oft Husten, 
oder Frau Doktor?…“ 
 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen seines Vaters er die kleinen Kügelchen in 
den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken wie Zuckerbonbons, Verfasserin fragt Kind, ob 
es das will? Kind sagt ja. Verfasserin erklärt dem Vater, dass für einen Zeitraum von sechs 
Wochen zur Heilbehandlung die homöopathischen Mittel Belladonna täglich einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen der Vaters des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Er kann deutlich besser schlafen…sein Asthma-Husten ist nur noch ganz selten zu 
hören…“ 

 
Wörtliche Äußerungen des Vaters des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen: 
 

„Er schläft inzwischen sehr gut…Er ist in der Schule deutliche konzentrierter…sein 
Asthma-Husten ist überwiegend verschwunden…Er ist zu 80 Prozent geheilt…“ 

 
Patient selbst sagt: „Mir geht es viel besser, Kugeln haben Husten weggemacht, kann gut 
schlafen…“ 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 20, weiblich, 50 Jahre, 
Malerin, Behandlungsbeginn März 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erstunter-
suchung: 
 

„Ich habe ständig Schulterschmerzen, die in den rechten Arm ausstrahlen…Auch der 
Heuschnupfen plagt mich…bin sehr unruhig und rastlos…Habe viel im Internet über 
Homöopathie recherchiert, ich denke, das hilft wirklich.“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen Zeit-
raum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Pulsatilla täglich einzu-
nehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Habe deutlich weniger Schulterschmerzen, der Heuschnupfen ist aber unverändert…Bin 
jetzt viel ruhiger irgendwie…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
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„Habe keine Schulterschmerzen mehr…Der Heuschnupfen ist aber noch da…Ohne 
Schmerzen zu leben ist klasse…Ich bin jetzt viel entspannter und kann sogar ruhig im 
Garten auf einer Liege liegen…mache autogenes Training, um innerlich noch ruhiger zu 
werden….Ich fühle mich zu 70 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 21, weiblich, 20 Jahre, 
Fachhochschülerin, Behandlungsbeginn Mai 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe chronisch entzündete Mandeln…nach einem Autounfall kann ich nicht mehr 
richtig lernen, das hat mich psychisch fertig gemacht…Meine Freundin meint, ich soll es 
mal homöopathisch versuchen…Persönlich glaube ich aber nicht, dass das wirklich viel 
bringt.“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen Zeit-
raum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Natrium Muriaticum 
und Arsenicum Album täglich und einmalig Sulfur einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Habe nicht mehr ständig entzündete Mandeln, aber tageweise schon noch….“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 
„Habe nur noch tageweise entzündete Mandeln, nicht mehr so chronisch…träume nicht mehr 
vom Autounfall…Fühle mich zu 40 Prozent geheilt…“ 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 22, männlich, 52 Jahre, 
Polizeibeamter, Behandlungsbeginn Juli 2009. Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Erst-
untersuchung: 
 

„Ich leide seit dem 38. Lebensjahr an Asthma…Meine Frau hat mich zur homöo-
pathischen Behandlung hergeschickt, glaube als Polizist an gar nichts aber vielleicht hilft 
es ja…Habe leider ständig sexuelle Gedanken…“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel einmalig Sulfur und 
Pulsatilla täglich einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich empfinde keine Besserung…“ 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich empfinde nur eine leichte Besserung hinsichtlich meines Asthmas…Ich fühle mich 
zu 15 Prozent geheilt …“ 
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Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 23, weiblich, 31 Jahre, 
Fachwirt Bahnbetrieb, Behandlungsbeginn August 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in 
der Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe ständig ein Pfeifen im Ohr und Atembeschwerden….Die Beziehung zu meiner 
Mutter ist sehr schwierig…Habe im Fernsehen Bericht über Homöopathie gesehen, bin 
überzeugt, dass es auch meinem Problem hilft…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Sepia und Natrium 
Muriaticum täglich und einmalig Sulfur einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Höre kaum noch Pfeifgeräusche…“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Höre kaum noch Pfeifgeräusche, nur in starken Stresssituationen…versuche gar nicht 
mehr an meine Mutter emotional heranzukommen, bringt sowieso nichts…Ich fühle 
mich zu 60 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 24, weiblich, 46 Jahre, 
Hausfrau, Behandlungsbeginn März 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe ständig wiederkehrende Lungenentzündungen und ständige Hustenan-
fälle…Ich fühle mich immer müde und niedergeschlagen…Mein Mann ist schwer 
alkoholkrank…Ich muss mich alleine um die drei Kinder kümmern…die Kinder leiden 
an Leseschwäche…ich bin immer in Eile…In allen Medien höre ich dauernd von ho-
möopathischer Behandlungen…Ich habe mir überlegt, das kann doch auch mir gegen 
meine Lungenentzündungen und gegen meinen Husten helfen…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Sulfur täglich ein-
zunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich hatte bisher keine Lungenentzündung mehr…Ich huste kaum noch…Ich habe mich 
an den Sozialdienst gewandt und habe eine Haushaltsunterstützung an den Nachmittagen 
bekommen…Jetzt habe ich mehr Zeit für meine Kinder…Ich weiß eh nicht, wie lange 
mein Mann noch lebt…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich hatte keine Lungenentzündung mehr seit Behandlungsbeginn…Sulfur wirkt toll bei 
mir…Ich habe auch keine Hustenanfälle mehr…Ich kann Sie und die homöopathische 
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Behandlung nur weiterempfehlen…Ich bin nicht mehr müde, ich habe wieder Kraft 
gewonnen…Ich fühle mich zu 100 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 25, weiblich, 38 Jahre, 
Sekretärin, Behandlungsbeginn Juli 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erstunter-
suchung: 
 

„Ich leide unter starkem Heuschnupfen…Zudem habe ich seit meinem 12.Lebensjahr 
chronisches Asthma…Ich muss ständig Antibiotika schlucken…Ich habe Angst, meinen 
Arbeitsplatz zu verlieren…Meine Arbeitskollegin hat mir eine homöopathische Behand-
lung empfohlen, die hat meist gute Ratschläge…Ich denke, das hilft mir…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Pulsatilla täglich 
einzunehmen sei. Zusätzlich ist einmalig Sulfur einzunehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich hatte seit Mitteleinnahme keine Asthmaanfälle mehr…Der Heuschnupfen hat sich 
deutlich gebessert…Wir hatten eine Betriebsversammlung in unserer Firma…unsere Jobs 
sind bis Ende des Jahres erst mal sicher…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Die Asthma-Anfälle sind weg…Der Heuschnupfen ist noch da, aber nicht stark. Ich 
muss keine Antibiotika mehr nehmen…Ich fühle mich zu 80 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 26, weiblich, 42 Jahre, 
Telekommunikationsagentin, Behandlungsbeginn August 2009. Wörtliche Äußerungen der 
Patientin in der Erstuntersuchung: 
 

„Ich kann auf dem linken Ohr nichts mehr hören…Oft habe ich Migräne mit 
Erbrechen… Mein starker Haarausfall ist eine Katastrophe…Meine Eltern mischen sich 
bis heute ständig in mein Leben ein, ich komme mit Ihnen einfach nicht zu recht… Ich 
bin in jeder Lebenslage sehr nervös…Meiner Schwester hat eine homöopathische 
Behandlung bei ihren Kopfschmerzen sehr geholfen…Ich bin optimistisch, dass mir eine 
homöopathische Behandlung auch helfen kann….“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Apis mellifica 
täglich einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich kann auf dem linken Ohr wieder deutlich besser hören…Bisher hatte ich keinen 
Migräneanfall mehr…Was toll ist, mir sind keine Haare mehr ausgefallen…Meine Eltern 
habe ich gebeten, nicht mehr unangemeldet an meiner Haustüre aufzutauchen…Sie 
haben das irgendwie geschluckt…Ich bin nicht mehr so nervös….“ 
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Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich kann auf dem linken Ohr wieder fast perfekt hören…Leider hatte ich wieder einen 
Migräneanfall...Ich bin so erleichtert, dass ich keinen Haarausfall mehr habe…Meine 
Eltern rufen mich nur noch telefonisch an und stehen nicht mehr plötzlich vor meiner 
Haustüre…Ich fühle mich zu 70 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 27, männlich, 71 Jahre, 
Rentner, Behandlungsbeginn Februar 2009. Wörtliche Äußerungen des Patienten in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich leide unter chronischem Tinnitus…Meine Kinder leben leider nicht in meiner 
Nähe….Der Tod meines Bruders hat mich schwer getroffen…Ich bin oft sehr 
bekümmert und nehme Antidepressiva…Mein Hausarzt hat mir empfohlen, mal eine 
homöopathische Behandlung zu machen, um von den Tabletten wegzu-
kommen…Ehrlich gesagt, glaube ich definitiv nicht, dass Homöopathie wirkt…aber 
probieren wir es einfach…“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Pulsatilla täglich 
einzunehmen sei. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Mein Tinnitus hat sich nur ganz wenig verbessert…“ 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Der Tinnitus hat sich leider nur leicht verbessert...Ich fühle mich zu 20 Prozent geheilt.“ 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 28, weiblich, 32 Jahre, 
Erzieherin, Behandlungsbeginn September 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe ständig starke Unterbauchschmerzen…und häufig starke Kopf-
schmerzen…Meine Hände zittern…Ich liebe meinen Mann und bin sehr stolz auf Ihn, 
aber er ist schwer krank. Daher weiß ich nicht, was die Zukunft bringt, ich habe Angst 
vor der Zukunft…Mein Mann hat mir eine homöopathische Behandlung empfohlen, 
damit meine Schmerzen verschwinden. Ich glaube an die Empfehlung meines Mannes, 
dass Sie mir mit Homöopathie helfen können…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Hepar sulfur und 
Arsenicum album täglich einzunehmen sind.  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
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„Ich habe keine Unterbauchschmerzen mehr, das Kopfweh ist um die Hälfte 
besser…Mein Mann wurde operiert, ist Gott sei Dank gut gegangen, sein bösartiger 
Tumor ist vollständig entfernt…Er hat wieder eine Chance …..“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Die Unterbauchschmerzen sind weg…Das Kopfweh ist um die Hälfte besser, meine 
Hände zittern nur noch leicht….Mein Mann ist in Reha….Er ist auf dem Weg der 
Besserung…Ich fühle mich zu 80 Prozent geheilt…..“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 29, weiblich, 24 Jahre, 
Assistentin Touristikmanagement, Behandlungsbeginn April 2009. Wörtliche Äußerungen der 
Patientin in der Erstuntersuchung: 
 

„Meine Nase ist ständig verstopft, ich habe ständig starken Schnupfen bis zur 
Atemnot…Ich bin leider leicht reizbar und aggressiv...Ich habe Angst, dass etwas 
Schlimmes passiert, weiß aber nicht, was das sein wird…Meine Mutter hat mir eine 
homöopathische Behandlung empfohlen. Persönlich glaube ich eigentlich nicht, dass so 
kleine Kugeln helfen können...“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Belladonna täglich 
einzunehmen sei. Einmalig sind zusätzlich Calcium Carbonicum und Sulfur einzunehmen.  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich kann keine Verbesserung feststellen, leider…“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich kann nur eine leichte Verbesserung des Schnupfens und der Atemnot feststellen, 
aber immerhin, ich hätte gedacht, dass es überhaupt nicht hilft, wobei ich vor einer 
Woche einen Fernsehbeitrag gesehen habe, wo ein Patient behauptet hat, er hätte sogar 
seinen Magenkrebs mit Homöopathie besiegt….Ich fühle mich zu 30 Prozent geheilt..“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 30, weiblich, 59 Jahre, 
kaufmännische Angestellte, Behandlungsbeginn Juli 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in 
der Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe ständig Bauchschmerzen und Kopfschmerzen…Ich bin beruflich ständig unter 
Termindruck…Mein Beruf ist mir zu stressig…Meine Schwestern haben mir eine 
homöopathische Behandlung empfohlen, damit ich nicht ständig Schlaftabletten abends 
einnehme...Ich kann oft nicht einschlafen, da ich Angst habe, dass nachts Räuber in mein 
Haus eindringen...Ich gehe mal davon aus, dass Ihre Behandlung mir hilft, die Schlaf-
tabletten abzuschaffen und die Bauch- und Kopfschmerzen verschwinden...“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
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Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Marum verum und 
Calcium carbonicum täglich einzunehmen sind.  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich habe deutlich weniger Kopf- und Bauchschmerzen…Seit einer Woche kann ich 
ohne Schlaftabletten schlafen, trinke mir lieber ein Glas Wein und habe mir einen Stock 
besorgt, den ich neben mein Bett lege...Ich denke darüber nach, mich bei der Firma zu 
bewerben, wo meine Schwester angestellt ist, die haben ein angenehmes Betriebsklima…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich habe keine Bauchschmerzen mehr und die Kopfschmerzen sind um die Hälfte 
zurückgegangen…Ich fühle mich zu 70 Prozent geheilt…Ich wusste ja, dass mir 
Homöopathie hilft…Ich habe eine Stelle in der Firma meiner Schwester bekommen.“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 31, weiblich, 59 Jahre, 
Verwaltungsangestellte, Behandlungsbeginn Januar 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in 
der Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe ständig Ohrgeräusche im linken Ohr….Seit  meinem 12. Lebensjahr leide ich 
unter Spannungskopfschmerzen…10 Jahre lang habe ich ständig Auseinandersetzungen 
mit meinem Sohn gehabt…Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu ihm, aber es belastet 
mich nach wie vor, dass ich es nicht geschafft habe, eine glückliche Familie auf-
zubauen…Mich hat eine Dokumentation im Fernsehen überzeugt, Homöopathie 
auszuprobieren, ich glaube das hilft mir…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Argentum nitricum 
täglich einzunehmen ist.  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Mein linkes Ohr ist fast geräuschfrei…der Spannungskopfschmerz ist aber unver-
ändert…Ich denke jetzt nicht mehr an meinen Sohn, ich versuche Ihn auszublenden und 
hoffe, dass er sein Leben meistert….“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Mein linkes Ohr ist geräuschfrei, also hatte das Fernsehen Recht….Die Spannungs-
kopfschmerzen sind leider noch da, aber man kann ja auch keine Wunderdinge er-
warten… Ich fühle mich zu 50 Prozent geheilt….“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 32, weiblich, 45 Jahre, 
Hausfrau, Behandlungsbeginn Oktober 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe ständig Mandelentzündungen und Rauschen in den Ohren...Ich habe den Tod 
meines Vaters nie überwunden, das macht mich bis heute jeden Tag traurig…Ich habe im 
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Radio einen Bericht über Homöopathie gehört…Na ja, glaube eigentlich nicht, dass 
irgendetwas gegen meine Trauer hilft, aber probieren wir es mal…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Pulsatilla täglich 
einzunehmen ist. Zusätzlich ist einmalig Sulfur einzunehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich fühle überhaupt keine Besserung…..“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 
„Keine Besserung, leider, mir kann eh keiner helfen…Das Rauschen in den Ohren und die 
Mandelentzündungen haben sich während der 12 Wochen überhaupt nicht gebessert…Ich fühle 
mich zu 0 Prozent geheilt…“ 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 33, weiblich, 62 Jahre, 
Hausfrau, Behandlungsbeginn Januar 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erst-
untersuchung: 
 

„Ich habe ständig Kratzen und Brennen im Hals, und ehrlich gesagt, höre ich nicht 
vorhandene Geräusche und Stimmen…Mein größter Halt sind meine Enkelkinder…Ich 
sehe sie leider nur einmal die Woche…Ich habe große Erbstreitigkeiten hinter mir…Ich 
lese viel über Sebastian Kneipp und verschiedene Kräuterpfarrer, da ist immer wieder das 
Thema Homöopathie aufgetaucht…Ich glaube, das wirkt ähnlich wie die Religion, nicht 
sichtbar, aber trotzdem wirksam..“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Causticum täglich 
einzunehmen ist .  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich habe seit ca. einer Woche keine Stimmen mehr gehört, auch das Kratzen im Hals ist 
besser…Bin jetzt in einer Seniorengesangsgruppe, da hat mich meine Freundin vor zwei 
Wochen mitgenommen, dadurch vermisse ich meine Enkel nicht so sehr…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Ich höre keine Stimmen mehr und das Kratzen im Hals ist fast weg…Also sag ich es 
doch, die Homöopathie hilft wie die Religion, unsichtbar aber wirksam, wenn man nur 
glaubt…Ich fühle mich zu 90 Prozent geheilt….“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 34, weiblich, 82 Jahre, 
Rentnerin, Behandlungsbeginn Oktober 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
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„Ich habe häufig Stirn- und Nebenhöhlenentzündungen, meinen Bluthochdruck habe ich 
seit Jahren…Ich kann den Tod meines Mannes vor 5 Jahren nicht überwinden…Ich habe 
ständig Angst, dass ich krank werde…Im Traum ist mir mein Mann erschienen und hat 
mir weiße Kügelchen gegeben…ich hab es nicht deutlich genug gesehen...ob das jetzt 
Ihre homöopathischen Kügelchen waren, ich probier so eine Behandlung mal aus, aber 
eigentlich können doch so kleine Kügelchen gar nicht wirken…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Argentum nitricum 
täglich einzunehmen ist. Zusätzlich ist einmalig Sulfur einzunehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich verspüre keine Besserung…Mein Mann hat mir keine weiteren Träume mit 
Hinweisen geschickt….“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf Wochen: 
 

„Mein Blutdruck ist besser geworden, die Stirn- und Nebenhöhlenentzündungen haben 
sich leider überhaupt nicht verbessert…Mein Mann hat mir im Traum doch wohl eine 
andere Empfehlung geben wollen…Ich fühle mich zu 20 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 35, männlich, 7 Jahre, 
Grundschüler, Behandlungsbeginn Oktober 2009. Aussagen der Mutter: 
 

„Er hat ständig Schnupfen und hustet in der Nacht häufig stark, dadurch schläft er sehr 
unruhig, wacht immer wieder auf…Er ist sehr zurückhaltend und schüchtern bei fremden 
Menschen…ist oft trotzig und wütend bei Widerspruch…Ich will, dass Sie Ihm 
homöopathisch helfen…“ 

 
Der Patient selbst sagt: „Ich will nachts nicht mehr so viel aufwachen und husten müssen…. geht 
das Frau Doktor…?“ 
 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen seiner Mutter er – um nachts besser 
schlafen zu können – die kleinen Kügelchen in den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken 
wie Zuckerbonbons, Verfasserin fragt Kind, ob es das will? Kind sagt ja. Verfasserin erklärt der 
Mutter, dass für einen Zeitraum von 6 Wochen zur Heilbehandlung Pulsatilla täglich einzu-
nehmen sei. Einmalig ist zusätzlich Marum verum einzunehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter des Patienten in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen 
 

„Er schläft nachts durch…Er hustet nachts nur noch ganz selten….“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter  des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach 12 
Wochen: 
 

„Er schläft wirklich seit Wochen durch, seit einer Woche hustet er auch nachts nicht 
mehr…Er sagt, dass die Kugeln von Frau Doktor geholfen haben…Er ist wirklich zu 100 
Prozent geheilt…Ich danke Ihnen…“ 
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Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 36, weiblich, 2 Jahre, 
Kleinkind, Behandlungsbeginn Februar 2009. Aussagen der Mutter: 
 

„Sie leidet seit der Geburt an Neugeborenenschnupfen….und an Hautausschlägen.. Sie ist 
ein sehr aufgewecktes Kind, kann nicht lange sitzen…Sie ist ein absolutes Mama-
kind…Versuchen Sie bitte, ihr homöopathisch zu helfen…ist ja eine sanfte Methode, wie 
ich gelesen habe...“ 

 
Die Patientin selbst kann ja noch nicht sprechen. Sie nimmt aber die Kügelchen ohne 
Abwehrhaltung ein und schreit nicht, ist sehr aufmerksam und sehr ruhig während der ganzen 
Behandlung. 
 
Die Verfasserin erklärt der Mutter, dass sie aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen ihrer Tochter täglich Apis mellifica und 
nach zwei Wochen täglich Pulsatilla geben soll. 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Sie hat keine Hautausschläge mehr…Ihr Neugeborenenschnupfen hat sich ver-
bessert…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Mutter  der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen: 
 

„Sie hat überhaupt keine Hautauschläge mehr…Ihre Neurodermitis ist verschwunden…
 Der Schnupfen ist um die Hälfte reduziert. Sie ist zu 70 Prozent geheilt.“ 
 
Das Kleinkind lacht zeitgleich mit den Ausführungen der Mutter und macht einen sehr 
fröhlichen Eindruck. 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 37, männlich, 10 Jahre, 
Schulkind, Behandlungsbeginn April  2009. Aussagen der Mutter: 
 

„Er hat nach dem Aufstehen und nach dem Ende der Grundschule leicht bis starke 
Kopfschmerzen mit Übelkeit…bis 3 Jahre war ein reines Schreikind…Er ist gegenüber 
seinem jüngeren Bruder oft aufbrausend und eifersüchtig…Bitte versuchen Sie gegen 
seine Kopfschmerzen vorzugehen…“ 

 
Der Patient selbst wirkt für sein Alter reif und fragt genau, wie die Kügelchen gegen Kopfweh 
wirken und ob das auch bei seinem Hamster funktioniert, wenn der krank ist. Patient sagt 
anschließend, das kann helfen, er nimmt jetzt die Kügelchen. 
 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen seiner Mutter er gegen das Kopfweh  die 
kleinen Kügelchen in den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken wie Zuckerbonbons, 
Verfasserin fragt Kind, ob es das will? Kind sagt ja.  
 
Verfasserin erklärt der Mutter, dass für einen Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung 
das homöopathische Mittel Belladonna täglich einzunehmen sei. Einmalig wöchentlich ist 
zusätzlich Sulfur einzunehmen. 
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Wörtliche Äußerungen der Mutter des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Er hat nur noch nach der Schule Kopfschmerzen und nicht mehr nach dem Auf-
stehen…Er spielt jetzt mehr mit seinem jüngeren Bruder und schlägt ihn fast nicht 
mehr…Ich spiele mit, um beiden das Gefühl zu geben, dass ich sie gleich gern mag…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Mutter  des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen: 
 

„Er hat überhaupt keine Kopfschmerzen mehr…das ist unglaublich…Er ist zu 100 
Prozent von seinen Kopfschmerzen geheilt…“ 

 
Patient selbst sagt: „Die Kügelchen haben toll geholfen, nächstes Mal gebe ich die meinen 
Hamster, wenn er mich beißt.“ 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 38, weiblich, 5 Jahre, 
Kleinkind, Behandlungsbeginn Mai 2009. Aussagen der Mutter: 
 

„Sie hat häufig schmerzhafte Mittelohrentzündungen und Allergieflecken auf Wangen 
und Händen…Sie ist sehr schreckhaft bei Alltagsgeräuschen wie Flugzeuglärm, 
Bohrmaschinen, Durchsagen an Bahnhöfen…Sie fürchtet sich nachts vor Gespenstern 
und schreit im Schlaf…Versuchen Sie doch mal eine homöopathische Behandlung gegen 
ihre Ohrschmerzen…“ 

 
Die Patientin sagt dann von sich aus: „Will keine Ohrschmerzen mehr...“ 
 
Die Verfasserin erklärt der Patientin, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen ihrer Mutter sie gegen die Ohrschmerzen 
die kleinen Kügelchen in den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken wie Zuckerbonbons, 
Verfasserin fragt Kind, ob es das will? Kind sagt ja.  
 
Verfasserin erklärt der Mutter, dass für einen Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung 
das homöopathische Mittel Pulsatilla täglich einzunehmen sei. Einmalig ist zusätzlich Sepia 
einzunehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Sie hat keine Ohrschmerzen mehr und die Flecken sind auch weg… Sie will „Bonbons“ 
weiter nehmen, dann hat Sie keine Angst vor Ohrschmerzen mehr….“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen: 
 

„Sie hat überhaupt keine Ohrschmerzen mehr und auch keine Flecken an Gesicht und 
Händen….Wahnsinn…Sie ist  zu 100 Prozent geheilt…“ 

 
Patientin selbst sagt: „Die Bonbons esse ich weiter, darf ich doch?“ 
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Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 39, männlich, 9 Jahre, 
Schulkind, Behandlungsbeginn Juli 2009. Aussagen der Mutter: 
 

„Er hat immer wieder Schnupfen und erkältet sich ständig…Er war ein Schreikind…ist 
oft zornig und wütend…zeigt autistisches Verhalten laut Hausarzt….“ 

 
Der Patient selbst äußert sich nicht, zeigt keine Gefühlsregung. 
 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen seiner Mutter er gegen den Schnupfen die 
kleinen Kügelchen in den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken wie Zuckerbonbons, 
Verfasserin fragt Kind, ob es das will? Kind wehrt ab, erst als die Mutter ihm die Kügelchen in 
den Mund gibt, nimmt er sie. 
 
Verfasserin erklärt der Mutter, dass für einen Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung 
das homöopathische Mittel Natrium Muriaticum täglich einzunehmen sei. Einmalig sind 
zusätzlich Calcium Carbonicum, Marum verum und Sulfur einzunehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter des Patienten in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Er hat immer noch Schnupfen… Er nimmt die Kügelchen nur widerwillig….“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach zwölf 
Wochen: 
 

„Er hat leider keine Besserung...Leider überhaupt kein Heilerfolg, er fühlt sich zu 0 
Prozent geheilt….“ 

 
Patient selbst sagt überhaupt nichts, sitzt nur stumm da. 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 40, weiblich, 8 Jahre, 
Schülerin, Behandlungsbeginn März 2009. Aussagen der Mutter: 
 

„Sie hat ständig Husten und Infekte an Hals, Nasen und Ohren…Sie ist stark 
liebensbedürftig und will oft getröstet werden…Mein Mann und ich hoffen, dass wir mit 
Homöopathie gegen Ihre Husten vorgehen könne…“ 

 
Die Patientin selbst sagt: „Ich will nicht mehr so oft husten, das ist doof. Schmecken die 
Kügelchen gut?“ 
 
Die Verfasserin erklärt der Patientin, dass aufgrund des Studiums des ausgefüllten Fragebogens 
und aufgrund der jetzigen mündlichen Ausführungen ihrer Mutter sie gegen den Husten die 
kleinen Kügelchen in den kleinen Gläsern essen soll. Diese schmecken wie Zuckerbonbons, 
Verfasserin fragt Kind, ob es das will? Kind sagt ja. 
 
Die Verfasserin erklärt der Mutter, dass Ihre Tochter täglich Pulsatilla und einmalig Sulfur und 
Arsenicum album zu sich nehmen soll. 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen 
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„Sie hat keinen Husten mehr…“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Mutter der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 
„Sie hat überhaupt keinen Husten mehr…Auch Ihrer Infekte sind verschwunden.... Sie ist zu 100 
Prozent geheilt.“ 
 
Patientin nickt und sagt, wie süß und gut die Kügelchen geschmeckt haben. 
 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 41, männlich, 18 Jahre, 
Schüler, Behandlungsbeginn Juli 2009. Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Erstunter-
suchung: 
 

„Ich habe seit Februar 2008 Bronchitis mit Kopfschmerzen…Ich habe ehrlich gesagt iele 
sexuelle Gedanken…Ich träume angenehme sexuelle Träume…Geld und Sex sind total 
wichtig, ist halt mal so.…Meine Schwester will, dass ich es mal  homöopathisch 
versuchen soll… Also wenn es schnell geht, warum nicht…Eigentlich glaube ich ja nicht 
daran, dass so was mit diesen Kugeln in der Flasche funktioniert…“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von 6 Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Rhus toxidodendron 
und Pulsatilla täglich einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen: 
 

„Keine Besserung, nur die Kopfschmerzen sind ein bisschen leichter…“ 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Die Kopfschmerzen sind ein bisschen leichter, aber die Bronchitis hat sich nicht 
gebessert. Ich fühle mich zu 10 Prozent geheilt…Na wenigstens musste ich nicht viel Zeit 
für die Behandlung aufwenden…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 42, weiblich, 17 Jahre, 
Schülerin, Behandlungsbeginn März 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erstunter-
suchung: 
 

„Ich habe im Frühjahr ständig rote Augen und laufende Nase…Habe im Internet bei 
Facebook Tipp zur homöopathischen Behandlung bekommen, in Facebook gibt es viel 
zu Homöopathie…das liest sich gut, dann wird es mir auch helfen…Im Moment weiß ich 
nicht, wo mein Leben lang gehen soll…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund Ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathischen Mitteln Natrium 
muriaticum und Silicea einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
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„Ich habe keine rote Augen mehr…Die Nase läuft leider noch…“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Ich habe keine rote Augen mehr… meine Nase hat sich leider nicht gebessert…Ich 
beginne jetzt Ausbildung zur Hotelkauffrau…Ich fühle mich zu 60 Prozent geheilt…war 
also insgesamt guter Facebook-Tip….“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 43, männlich, 63 Jahre, 
Diplom-Ingenieur, Behandlungsbeginn Mai 2009. Wörtliche Äußerungen des Patienten in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich kann schlecht riechen und schmecken…Ich habe viel Stress im Beruf…Ich zittere 
bei hoher Nervosität am ganzen Körper…Ich kann schlecht „Nein“ sagen, ich versuche 
es allen Recht zu machen…Probleme in der Arbeit überlege ich hin und her…Ehefrau 
hat mir homöopathische Behandlung empfohlen…Ich habe dann selbst viel bei 
Wikipedia über Homöopathie gelesen.. Ich glaube jetzt, das hilft…“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mittel Calcium 
carbonicum und Natrium muriaticum täglich einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen: 
 

„Ich kann deutlich besser riechen und schmecken…Erledige jetzt einen Teil meiner 
Arbeit über PC am Wochenende, dann ist es unter der Woche nicht so stressig…“ 

 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Ich kann deutlich besser riechen und schmecken…Ich fühle mich zu 70 Prozent 
geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung des Patienten 44, männlich, 41 Jahre, 
Programmierer, Behandlungsbeginn Oktober 2009: 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe Tinnitus auf beiden Ohren, links stärker wie rechts…das ist absolut 
chronisch...beruflich stehe ich ständig vor neuen Anforderungen, das Programmieren ist 
wahnsinnig schnelllebig und komplex geworden…Mein Arbeitskollege hat mir eine 
homöopathische Behandlung bei Ihnen gegen den Tinnitus empfohlen, ich denke, es 
hilft, ihm hat es schließlich auch geholfen…“ 

 
Die Verfasserin erklärt dem Patienten nach seinen Ausführungen, dass aufgrund des Studiums 
des ausgefüllten Fragebogens und aufgrund seiner jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung Silicea täglich, wöchentlich Arsenicum album 
und einmalig Sulfur einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen: 
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„Ich habe auf dem linken Ohr keinen Tinnitus mehr...Das ist toll, die Homöopathie 
funktioniert ja wie ein Computerprogramm, bin jetzt auch beruflich entspannter ge-
worden. 

 
Wörtliche Äußerungen des Patienten in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Auf dem linken Ohr habe ich überhaupt keinen Tinnitus mehr, auf dem rechten Ohr hat 
sich der Tinnitus deutlich verbessert…Ich fühle mich zu 70 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 45, weiblich, 42 Jahre, 
Hausfrau, Behandlungsbeginn Februar 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erst-
untersuchung: 
 

„Ich habe starke Neurodermitis…Ich will wieder arbeiten gehen…Aber leider sind die 
Kinder noch zu klein…Fühle mich manchmal nur wie eine Putzfrau…Ich habe im 
Fernsehen einen Bericht über eine homöopathische Behandlung gesehen…die haben in 
diesem Beitrag auch Neurodermitis behandelt…dann funktioniert das bei mir auch…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund Ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von 6 Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Causticum täglich ein-
zunehmen ist. Einmalig zu Behandlungsbeginn ist auch Pulsatilla zu nehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen: 
 

„Die Neurodermitis ist zurückgegangen….“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Die Neurodermitis ist sehr stark zurückgegangen…Das Fernsehen hatte Recht…Ich 
fühle mich zu 80 Prozent geheilt….“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 46, weiblich, 67 Jahre, 
Damenschneiderin, Behandlungsbeginn August 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Ich habe chronische Kopfschmerzen, der Hals-Wirbel fühlt sich an, als drückt er in 
meinen Kopf…Ich habe einen Selbstmordversuch mit Tabletten nach Scheidung meiner 
ersten Ehe hinter mir…Ich lieb meine Tochter über alles…Eigentlich ist der Tod doch 
die Erlösung von allem Leid…Ich glaube an gar nichts…Meine Tochter wollte aber 
unbedingt, dass ich mich gegen Kopfschmerzen homöopathisch behandeln lasse…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund Ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen Zeit-
raum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathischen Mittel Arsenicum album und 
Sepia täglich einzunehmen sind. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen: 
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„Ich habe eine ganz leichte Besserung der Kopfschmerzen…“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Meine Kopfschmerzen sind ganz leicht gebessert…Danke für den Versuch, aber mir 
bringt das nichts…Ich fühle mich zu 20 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 47, weiblich, 60 Jahre, 
Lehrerin, Behandlungsbeginn Juni 2009:  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erstuntersuchung: 
 

„Meine Bronchien sind chronisch verstopft…Ich leide zudem an Schlaflosigkeit…Ich 
habe Angst um meine Zukunft…Ich habe viel über Homöopathie gelesen und mir einige 
Bücher dazu gekauft…Eine Selbsttherapie habe ich versucht, die hat mir aber nicht 
geholfen, ich weiß aber das Homöopathie wirkt, dann komm ich halt zu Ihnen als 
Fachfrau…“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung das homöopathische Mittel Argentum nitricum 
täglich einzunehmen ist. Einmalig zu Behandlungsbeginn sind auch Causticum und Sulfur zu 
nehmen. 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen 
 

„Ich kann wieder besser schlafen…meine Bronchien sind nicht mehr so verstopft…“ 
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Ich kann endlich wieder durchschlafen…die Bronchien sind deutlich freier...ich fühle 
mich wieder deutlich vitaler und habe weniger Zukunftsangst, ich denke mir, dass wird 
schon werden…Gut, dass ich mich von einer Fachfrau behandeln habe lassen, eine 
homöopathische Selbsttherapie bringt gar nichts…Ich fühle mich zu 75 Prozent 
geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 48, weiblich, 36 Jahre, 
Mediengestalterin, Behandlungsbeginn April 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 
„Seit dem 14. Lebensjahr habe ich chronische Nebenhöhlenentzündungen und starke 
Migräneanfälle…Meine Freundin hat mir Empfehlung für eine  homöopathische Behandlung 
gegeben…Ich halt diese Migräne nicht mehr aus…Ich setzte jetzt alles auf eine homöopathische 
Behandlungen, das muss doch helfen…Die Trennung meiner Eltern und die Trennung von 
meinem langjährigen Lebensgefährten habe ich immer noch nicht überwunden…Ich habe leider 
ein geringes Selbstwertgefühl…“ 
 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund Ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
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Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathische Mitteln Pulsatilla und 
Arsenicum Album einzunehmen sind.  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen: 
 

„Ich habe überhaupt keinen Migräneanfall mehr gehabt…Ich bin so dankbar…Habe auf 
einem Fest einen interessanten Mann kennengelernt, mal schauen, wie es weitergeht…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Ich habe keine Migräne mehr…Wahnsinn…Ich bin so glücklich…Fühle mich zu 100 
Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 49, weiblich, 39 Jahre, 
Architektin, Behandlungsbeginn Januar 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Erst-
untersuchung: 
 

„Ich kann auf dem linken Ohr nichts mehr hören…Ich bin sehr nervös und schreie 
schnell…Ich bin gegenüber den Kindern leider sehr ungeduldig und gereizt…an meinen 
Mann lasse ich meinen Stress aus…Mein Mann bat mich, dass ich mich homöopathisch 
behandeln lasse...Im Internet habe ich viel Positives über Homöopathie gelesen…, denke, 
das funktioniert, dass ich wieder ein beherrschter und ausgeglichener Mensch werde, dass  
schulde ich meiner Familie….“ 

 
Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund Ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von sechs Wochen zur Heilbehandlung die homöopathischen Mittel Sulfur und 
Arsenicum Album einzunehmen sind.  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach sechs Wochen: 
 

„Ich habe eine deutliche Verbesserung, die Geräusche sind stark zurückgegangen…Ich 
bemühe mich aber auch mental, wirklich meine Kinder und meinen Mann nicht 
anzuschreien und sie verständnisvoll zu behandeln, dadurch bin ich ruhiger geworden….“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Ich habe nur noch ganz leichte Geräusche auf dem linken Ohr…meine Familie ist sehr 
zufrieden mit mir…Sie haben gefragt, warum ich jetzt so ruhig und freundlich zu Ihnen 
bin… Das ist toll…Ich fühle mich zu 80 Prozent geheilt…“ 

 
 
Behandlungs- und Gesprächsprotokoll über Behandlung der Patientin 50, weiblich, 51 Jahre, 
Justizangestellte, Behandlungsbeginn März 2009. Wörtliche Äußerungen der Patientin in der 
Erstuntersuchung: 
 

„Meine Mandeln sind häufig entzündet…mein Beruf ist sehr anstrengend…Ich habe 
Angst vor Altersarmut…Ich fühle mich im Beruf überfordert…Ich will keine 
Entscheidungen treffen…Meine beste Freundin, der ich über alles vertraue, hat mir 
gesagt, Ich soll mich bei Ihnen homöopathisch behandeln lassen…Ich vertraue auf meine 
Freundin, wenn Sie sagt, so eine Behandlung hilft, dann wird es auch helfen…“ 
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Die Verfasserin erklärt der Patientin nach Ihren Ausführungen, dass aufgrund des Studiums des 
ausgefüllten Fragebogens und aufgrund Ihrer jetzigen mündlichen Ausführungen für einen 
Zeitraum von 6 Wochen zur Heilbehandlung die homöopathischen Mittel Silicea und Pulsatilla 
einzunehmen sind.  
 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Folgeuntersuchung nach 6 Wochen: 
 

„Meine Mandeln sind nicht mehr so entzündet…Ich fühle mich freier…Mach jetzt bei 
der Riester Rente mit, damit ich im Alter einigermaßen gesichert bin…“ 

 
Wörtliche Äußerungen der Patientin in der Abschlussuntersuchung nach 12 Wochen: 
 

„Die Mandeln machen keine Probleme mehr…Ich fühle mich zu 90 Prozent geheilt…“ 
 
 
 
Alle Patienten haben ausführlich über ihre Erkrankungen, über ihre Motivation zu einer 
homöopathischen Behandlung, ihre seelische Situation und über ihre Einschätzung des subjektiv 
gefühlten Heilungserfolges berichtet. Die reine Erfassungsphase konnte ohne Abbruch durch 
einen Patienten durchgeführt werden. Alle Patienten waren einverstanden, die erfassten 
Äußerungen für die individualisierte Behandlung weiter zu verwenden. 
 
Nach dieser Erfassungsphase erfolgt nun die Auswertungsphase, wobei die fünfzig vorgestellten 
Behandlungs- und Gesprächsprotokolle methodisch nach den für diese Untersuchung maßgeb-
lichen und in 5.2.4. bereits dargestellten Untersuchungsparametern tabellarisch kategorisiert und 
auf den folgenden Seiten dargestellt werden:  
 

• Behandlungsimpetus/innere Haltung zur homöopathischen Behandlung, 
• Soziodaten,  
• Patientengefühlswelt,  
• Krankengeschichte,  
• Diagnose,  
• Mittelgabe,  
• Folgekonsultation nach sechs Wochen,  
• Abschlusskonsultation nach zwölf Wochen,  
• Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung,  
• Behandlungskostenvergleich Schulmedizin/Homöopathie. 
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Patient 1: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat viel über Homöopathie im Internet 
gelesen, kommt aus eigenem Antrieb, will es 
ausprobieren, nicht vorgenommen, innere 
Haltung ist bejahend 

Soziodaten männlich, 52 Jahre, Gewicht: 75 Kg, Größe: 
1,79 m, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: Dipl. Ing. 

Patientengefühlswelt Hat noch eine jüngere Schwester, Patient ist 
leicht erregbar, neigt zu Zorn- und 
Wutausbrüchen und erhebt gerne 
Widerspruch, wenn ihm etwas nicht behagt, 
sein größter Kummer ist sein fehlender 
beruflicher Erfolg, das Verhältnis zu seiner 
Schwester ist gut, er ist kontaktfreudig, tanzt 
gerne, Resultat der Patientengefühlswelt-
Analyse: der fehlende berufliche Erfolg ist der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte 1972 Stirnhöhlenvereiterung mit OP, 1996 
Nasenpolypen, 2003 Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, 2006 allergisches 
Asthma, Lungenentzündung,  massive 
Geruchs- und Geschmacksstörungen; 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris bds., chronische 
Sinusitis frontalis bds., chronische Sinusitis 
ethmoidalis bds.,  

Mittelgabe 3-mal tägl. Natrium muriaticum  C 30 Glob. 
und 1-mal wöchentlich Marum verum C 30 
Glob. 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann deutlich besser riechen und 
schmecken, Asthma-Anfälle sind bisher nicht 
mehr aufgetreten  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann wieder alles riechen und 
schmecken, bisher kein Asthmaschub 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine  Nebenhöhlen-Operation kostet 
ca. 10.000 Euro mit stationärem Aufenthalt 
und Folgekosten mit Antibiotikagabe und 
Cortisonsprayeinnahme etc. 
Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
10.000 Euro bei schulmedizinischer Behand-
lung. 
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Patient 2: 
                                        
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat von einer Freundin die homöopathische 
Behandlung empfohlen bekommen, ist sehr 
interessiert und bejaht die Behandlung 

Soziodaten weiblich, 50 Jahre, Gewicht: 64 Kg, Größe: 
1,70m, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: Erzieherin. 

Patientengefühlswelt Hat noch drei Brüder, ihre Oma verblutete 
beinahe bei der Geburt Ihres vierten Kindes. 
Patient ist leicht erregbar, Patient war als Kind 
schon sehr ängstlich, sensibel und 
liebesbedürftig, auffallend schreckhaft, schon 
wenn jemand Raum betritt, hatte Phasen 
tiefster Depression familiär bedingt, ab Herbst 
regelmäßig bis Frühjahr depressiv, kein hohes 
Selbstwertgefühl, sehr musisch veranlagt, setzt 
sich durch hohe Erwartungen selbst häufig 
unter Druck, sucht Halt in der Religion, 
depressive Verstimmung und Schreckhaftigkeit 
sind die Hauptindikatoren in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Leidet ständig unter Kieferhöhlenbe-
schwerden, ist sehr anfällig für Magen-Darm-
Infektionen 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., 
Infektanfälligkeit 

Mittelgabe 1x pro Woche Tuberkulinum  LM 6 Glob 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann besser atmen und hat keine 

Magen-Darm-Beschwerden aktuell  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann deutlich freier atmen und hat 

keine Magen-Darm-Beschwerden 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 90 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca.70 Euro, eine  
Behandlung der Depression ca. 6.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten. 
Die homöopathische Behandlung kostet  
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca.70 
Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 3: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Jüngere Schwester hat sie zur Behandlung 
gedrängt, ist sehr skeptisch, glaubt nicht an 
homöopathische Wirkung 

Soziodaten weiblich, 46 Jahre, Gewicht: 110 Kg, Größe: 
1,70 m, geschieden, 2 Kinder, Beruf: 
Verkäuferin. 

Patientengefühlswelt Hatte noch eine ältere Schwester, empfindet 
sich der Mutter am ähnlichsten, Eltern stark 
übergewichtig, ihre Mutter leidet unter 
Darmfisteln, ihr Vater starb an einem 
Herzinfarkt, ihre ältere Schwester starb mit 31 
Jahren an Hautkrebs, der Tod Ihres Vater und 
der Schwester war ihr bisher größter 
Lebensschmerz, spricht im Schlaf, schnarcht, 
hat Alpträume von Toten, raucht 6 Zigaretten 
pro Tag, reagiert mit Panik auf schlechte 
Nachrichten, weint sehr leicht, der 
unwiderbringliche Verlust nächster 
Angehöriger ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter starkem Übergewicht und 
Bluthochdruck, seit Februar 2007 sehr wenig 
Geschmacksempfinden, Neigung zu 
Hauterkrankungen, an beiden Händen 
Ekzeme, häufig Nasenbluten 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Ageusie, Epistaxis, 
Adipositas, Infektanfälligkeit 

Mittelgabe eine Woche täglich 1 Gabe von 5 Glob.  
Calcium phosphoricum C 30  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann keine Verbesserung feststellen  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat keine Gewichtsabnahme oder 

Rückgang des Bluthochdruckes 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 0 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Nebenhöhlen-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten. Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro , insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung.              
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Patient 4: 
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter wollte die Behandlung, anfangs 
zögerlich, Kind will aber Hilfe, will Kügelchen 
(homöopathische Globuli)  gerne essen, bejaht 
Behandlung 

Soziodaten weiblich, 8 Jahre, Kindergartenkind  
Patientengefühlswelt Sprachverständnis fehlt, Feinmotorik fehlt, 

spricht nicht, zeigt aber deutlich ihre 
Interessen und Abneigungen,  versteht 
situationsgebundene Aufträge sehr gut, kann 
nicht lange sitzen, auf die Mutter fixiert, 
eifersüchtig, reißt Gras und Blätter aus und 
steckt sie in den Mund (auch Sand), 
elektronisches Sprechhilfsmittel Minitalker im 
Einsatz, braucht noch Windeln, achtet nicht 
auf Verkehr bei Spaziergang, läuft in jede 
Einfahrt, starke Probleme mit den Bronchien, 
die belastende ausgeprägte 
Sprachentwicklungsstörung ist der Hauptindi-
kator in der gegenwärtigen Patientengefühls-
welt 

Krankengeschichte Zeugung durch intracytoplasmatischer 
Spermatozoen-Injektion, bei Geburt offener 
Mund und muskuläre Hypotonie festgestellt, 
stark entwicklungsverzögert, ausgeprägte 
Sprachentwicklungsstörung 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., 
Entwicklungsverzögerung Infektanfälligkeit  

Mittelgabe Tägliche 3-mal Pulsatilla LM VI und 3-mal 
täglich 5 Glob. Sepia LM VI 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann deutlich besser sprechen, 
Feinmotorik der rechten Hand gestiegen, kann 
Messer und Gabel jetzt einsetzen, will noch 
mehr Kügelchen essen  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann fast vollständige Sätze sprechen, 
Feinmotorik stark verbessert 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine  schulmedizinische pädaudiologische 
Behandlung kostet ca. 6.000 Euro Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro 
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Patient 5: 
 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopatischen Behandlung 

Ihr Mann hat sie überredet, glaubt, dass ihr 
überhaupt nicht geholfen werden kann, weder 
schulmedizinisch noch homöopatisch, 
innerlich also ablehnend 

Soziodaten weiblich, 60 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Verwaltungsangestellte 

Patientengefühlswelt selbst über Zangengeburt auf die Welt 
gekommen, ihre Mutter ist an Nierenversagen 
nach einer Darm-OP gestorben, ihr Vater 
starb an einem Gehirnschlag, beide Kinder 
haben Diabetes, sehr depressiv, starke 
Selbstzweifel, ständige Müdigkeit und 
Energielosigkeit, starke Furcht vor Hunden, 
schlechtes Gedächtnis, ohne ersichtlichen 
Grund nervös, Verhältnis zur Schwiegermutter 
angespannt, beruflicher Stress durch 
Umstellung der Arbeitsbedingungen im 
jahrelang unveränderten Tätigkeitsfeld, 
depressive Verstimmungen aufgrund familiärer 
und beruflicher Probleme sind die 
Hauptindikatoren in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter hochgradigem Tinnitus, 
subjektiv Geräusche manchmal wie 
Kettensäge, regelmäßig Hörsturz Patient leidet 
unter Depression, Müdigkeit und 
Erschöpfung, insbesondere in den 
Abendstunden. 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Tinnitus bds., 
Depression, Infektanfälligkeit 

Mittelgabe Tägl. 1-mal Calcium carbonicum LM 6  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient wirkt dynamischer, Tinnitus ist leicht 

zurückgegangen  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Tinnitus leicht zurückgegangen, nicht mehr 

ganz so müde im Alltag 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 20 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine Behandlung der Depression kostet ca. 
9.000 Euro mit stationärem Aufenthalt und 
Folgekosten. Die homöopathische Behandlung 
kostet ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro 
plus ca. 70 Euro , insgesamt ca. 310 Euro  
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Patient 6: 
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter hat sie zur Behandlung überredet, 
glaubt nicht, dass die Kügelchen wirken 
können, ist ablehnend, will es aber trotzdem 
probieren 

Soziodaten weiblich, 11 Jahre, Gewicht: 33 Kg, Größe: 
1,40m, Schulkind 

Patientengefühlswelt Hat keine Geschwister, ihr Vater hat 
krankhaftes Übergewicht, nach Geburt 
Gelbsucht, Frühgeburt, als Kleinkind von 2 
Meter hohen Rutsche gefallen, dadurch 
Gehirnerschütterung, Polypen entfernt, liebt 
Sommer und Sonne, abends sehr oft 
Ohrenschmerzen, liebt süße Getränke, 
Schwierigkeiten durch Zuzug aus den USA 
und dadurch notwendige Eingewöhnung, hat 
Schulängste, hat keine richtige Freundin,  
Einsamkeit und Schulängste sind die 
Hauptindikatoren in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter häufigen Mittelohrent-
zündungen 

Diagnose rezidivierende Otitis media akuta bds. 
Infektanfälligkeit 

Mittelgabe Täglich 3-mal Rhus tox C 30 Glob. Und 
zugleich 1-mal wöchentlich Pulsatilla C30 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann keine Besserung feststellen  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann keine Besserung feststellen 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 0 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Operation mit Adenotomie und Paracentese 
und Paukendrainage bds. ca. 1.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe etc. Die homöopathische 
Behandlung kostet ein ärztliches Honorar von 
ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro , insgesamt ca. 
310 Euro gegenüber ca. 1.000 Euro bei 
schulmedizinischer Behandlung. 
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Patient 7: 
           
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Ihr Biologielehrer hat ihr Homöopathie 
empfohlen, sie glaubt nicht an einen Effekt, 
will den Rat des Lehrers aber umsetzen, also 
ablehnend 

Soziodaten weiblich, 20 Jahre, Gewicht: 53 Kg, Größe: 
1,58 m, ledig Beruf: Schülerin 
 

Patientengefühlswelt Hat noch einen jüngeren Bruder, Eltern leiden 
beide unter Bluthochdruck, Vater ist Ihr 
Adoptivvater, mit Saugglocke entbunden, 
stottert seit seinem 3.Lebensjahr, hat geschielt, 
diesbezügliche Korrektur durch OP, kaum 
Urin, kaut Fingernägel, hat Verlustängste 
hinsichtlich Angehöriger, auch im Traum, 
kaum ausgeprägtes Selbstwertgefühl, sehr 
schüchtern, ausgeprägte Angst vor Spinnen, 
unordentlich, Verlustängste sind der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Stottern, Angstgefühle, Infektanfälligkeit 
Diagnose Patient leidet unter starkem Stottern 
Mittelgabe 1-mal täglich Stramonium LM 6 Glob. und 

zugleich 3 mal täglich Natrium muriaticum LM 
6 Glob. 3  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient stottert in entspannten Ruhesituationen 
weniger 

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient stottert in entspannten Ruhesituationen 
weniger, in der Schule oder bei Anspannung 
hat sich Stottern nicht gebessert. 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 30 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
schulmedizinische Behandlung ca. 12.000 Euro 
mit Sprachschulungen und Folgekosten. 
Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
12.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 8: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat einen Beitrag über Homöopathie im 
Fernsehen gesehen, bejahend 

Soziodaten weiblich, 44 Jahre, Gewicht : 62 Kg, Größe: 
1,63m, verheiratet, 3 Kinder, Beruf: 
Rechtsanwaltsgehilfin  

Patientengefühlswelt Hat noch einen jüngeren Bruder, Vater hatte 
Gelbsucht, Mutter Loch im Herz und 
Hirnschlag, nach dritter Schwangerschaft 
starker Heuschnupfen, leicht erregbar, ja sogar 
übererregbar, ist subjektiv für 
Gleichberechtigung aller Menschen, hat sich 
als Kind für Farbige eingesetzt, kann keine 
Ungerechtigkeiten leiden, denkt Tag und 
Nacht, was man besser machen könnte, will es 
allen Recht machen, verträgt kein nasskaltes 
Wetter, leidet unter Hitzewallungen, als Kind 
immer Bronchitis, Ein manischer, zwanghafter 
Gerechtigkeitssinn ist der Hauptindikator in 
der gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter starkem Heuschnupfen bei  
Frühblühern  

Diagnose Rhinitis allergica, Cephalgie Infektanfälligkeit 
Mittelgabe Marum verum C30 eine Woche täglich, danach 

Calcium carbonicum LM 6 Glob. täglich 5 
Glob. für 2 Monate   

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat um die Hälfte weniger 
Heuschnupfenanfälle, kann besser atmen 

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat deutlich weniger Heuschnupfen, 
braucht nachts kein Nasenspray mehr, keine 
laufende Nase mehr 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
schulmedizinische Behandlung mit 
Desensibilisierungen etc. ca. 5.000 Euro und 
Folgekosten mit Antiallergikagabe. Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
5.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 9: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Will Homöopathie als letztes Mittel 
ausprobieren, glaubt jedoch nicht an Hilfe, 
ablehnend 

Soziodaten weiblich, 41 Jahre, Gewicht: 90 Kg, Größe: 
1,65  m, ledig, 1 Kind, Beruf: Kosmetikerin 

Patientengefühlswelt seit einem Marokkourlaub vor  5 Jahren 
regelmäßig erkältet mit starken Halsschmerzen, 
friert sehr leicht, ausgeprägte Lebensangst 
immer wieder grippale Infekte zu bekommen, 
Abneigung gegen Fleisch und Alkohol, wacht 
immer um 3 Uhr nachts auf, sehr leichter 
Schlaf, rollt mit dem Kopf beim Einschlafen, 
oft Angstträume vom Tod, spricht/schreit 
manchmal im Schlaf, Stress mit 
Lebensgefährten und Kind, dann starke 
Kopfschmerzen, starke Krämpfe vor dem 
Stuhlgang, manchmal depressiv, Tod der 
Mutter nicht überwunden, nicht religiös, früher 
Suizidgedanken; der nicht überwundene Tod 
der eigenen Mutter sowie familiärer Stress sind 
die Hauptindikatoren in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter starkem Halsschmerzen 
und ständig wiederkehrenden grippalen 
Infekten  

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Pharyngitis chronica, 
Infektanfälligkeit 

Mittelgabe Natrium muriaticum LM 6 Glob. 3 mal täglich 
5 Glob. ( Konstitutionsmittel) 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat minimale Besserung der 
Halschmerzen 

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat Besserung der Halsschmerzen, aber 
nicht bedeutend 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 20 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, 
Antibiotika und Medikante kosten ca. 600 
Euro. Die homöopathische Behandlung kostet 
ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus 
ca. 70 Euro , insgesamt ca. 310 Euro 
gegenüber ca. 600 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 10: 
                   
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Eltern haben ihr zur Behandlung geraten, 
glaubt durchaus an einen Erfolg der 
Behandlung, bejahend 

Soziodaten weiblich, 28 Jahre, ledig, Beruf: 
Industriekauffrau  

Patientengefühlswelt Hat noch eine ältere Schwester, Vater und 
Mutter keine Auffälligkeiten, Diabetes, 
chronische Kopfschmerzen, ständige 
Müdigkeit, kein Antrieb, Eisenmangel, 
Blähungen, Verstopfung, ständige Übelkeit 
und Magenschmerzen, kein Appetit, immer 
kalte Füße, schwaches sexuelles Verlangen, 
Platzangst, Vollmond/Neumond unruhiger 
Schlaf, Angst vor Alleinsein, Verlassenwerden 
und Krankheit, sehr gutes Verhältnis zu Eltern 
und Arbeitskollegen, aber privat wenig wahre 
Freunde und viele private Enttäuschungen. 

Krankengeschichte Patient leidet seit Jahren unter ständiger 
Übelkeit, Magenschmerzen und subjektiv 
klopfenden Kopfschmerzen. 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Cephalgie 
Mittelgabe Calcium carbonicum LM6 Glob. täglich 5 

Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat keine Magenschmerzen mehr, der 

Kopfschmerz ist stark zurückgegangen 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat keine Magenschmerzen mehr, der 

Kopfschmerz ist stark zurückgegangen 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
1.000 Euro bei schulmedizinischer Behandlung 
für Medikamente. 
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Patient 11: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Ein Bruder hat ihm von der homöopathischen 
Behandlung vorgeschwärmt, er selbst glaubt an 
gar nichts mehr, da wird Homöopathie auch 
nicht mehr helfen, ablehnend aber neugierig. 

Soziodaten männlich, 70 Jahre, Rentner, verheiratet, 1 
Kind, Beruf: Techniker  

Patientengefühlswelt Hat noch zwei jüngere Brüder, Mutter an 
Kopfkrebs gestorben, Vater an Nierenversagen 
gestorben, ein Bruder hat Blasenkrebs, 
Arbeitsplatzverlust vor Rente war größtes 
Kümmernis, sein Beruf war auch sein Hobby, 
sehr misstrauisch, hat  Schwermut 
überwunden, Potenzsorgen, Arbeitsplatzver-
lust ist der Hauptindikator in der gegen-
wärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patient leidet seit Beginn der Rente an 
Augenallergie (Jucken, Brennen, Tränen) 
starker Husten mit Auswurf von grauen 
Schleim, ständiges Kratzen im Hals, 
Schluckbeschwerden. 

Diagnose Rhinitis allergica  
Mittelgabe Tägl. Natrium muriaticum  C30 Glob.  

aufgrund seiner Kummererlebnisse im  
Berufsleben und privat  Konstitutionsmittel) 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Husten gebessert, Augenallergie überhaupt 
nicht 

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Husten gebessert, Auswurf ist weg, 
Augenallergie hat sich überhaupt nicht 
gebessert 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 30 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Augen-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme 
etc. Die homöopathische Behandlung kostet 
ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus 
ca. 70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 12: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat in Zeitung über Homöopathie Bericht 
gelesen, denkt, dass Behandlung Erfolg haben 
kann, ist bejahend. 

Soziodaten weiblich, 42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Bankkauffrau  

Patientengefühlswelt Hat noch einen älteren Bruder, Vater und 
Mutter keine Auffälligkeiten, oft Migräne, 
chronische Kopfschmerzen, Höhenangst, Ehe 
harmonisch und vertrauensvoll, Verhältnis zur 
Familie sehr gut, ist gläubig, fühlt sich of 
unsicher, will es ohne Eigennutz allen Recht 
machen, innerliche Unsicherheit es jedem 
Recht zu machen ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet seit Jahren unter Migräne, 
pochender Kopfschmerz und Übelkeit, 
zweifacher Hörsturz (Oktober 2006 und März 
2007), Kortisonbehandlung, dadurch 
schlechtes Allgemeinbefinden. 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Migräne 
 

Mittelgabe Silicea LM 6 Glob. täglich 5 Glob 
 (Konstitutionsmittel) 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hatte nur einen leichten Migräneanfall. 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hatte keinen Migräneanfall mehr 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 95 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca.70 Euro, eine  
medimakentöse Behandlung ca. 4.000 Euro. 
Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro , insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 4.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 13: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Empfohlen durch ältere Schwester, hofft auf 
einen Heilungserfolg wie bei Schwester, ist 
bejahend 

Soziodaten weiblich, 52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Rechtsanwältin 

Patientengefühlswelt Hat noch zwei ältere Schwestern, Vater und 
Mutter beide Prostatakrebs, eine Schwester 
Brustkrebs, manchmal lebensüberdrüssig, 
weint sehr leicht, nicht religiös, erste Ehe war 
die Hölle, zweite Ehe jetzt harmonisch, sehr 
ordentlich, wechselhafte Stimmungen, 
depressive Verstimmungen, leicht ermüdbar, 
hat Angst vor Krebs, leicht erregbar, vor 
Menopause schmerzhafte Regel, Sodbrennen, 
Schlaflosigkeit, Angst vor Krebs/depressive 
Verstimmungen sind die Hauptindikatoren in 
der gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter Ganzkörperschmerz-
empfinden und Schwindel, Störung des 
Gleichgewichts, Ursache unbekannt  

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Vertigo, Fibromyalgie, 
Cephalgie, Infektanfälligkeit  

Mittelgabe Natrium muriaticum LM 6 Glob. 3 mal täglich 
5 Glob.  (Konstitutionsmittel) 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat keinen Schwindel mehr, die 
Schmerzen sind fast weg 

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient ist schmerzfrei und schwindelfrei 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
8.000 Euro für Medikamente und 
Kernspinuntersuchung bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 14: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Von Eltern überredet zur Behandlung, da bei 
Bruder erfolgreich, glaubt nicht an Wirkung 
der Globuli, glaubt an Wirkung des Alkohols, 
der sei gesundheitsfördernd, also ablehnend. 

Soziodaten weiblich, 19 Jahre, ledig, Beruf: Abiturientin  
Patientengefühlswelt Hat noch einen jüngeren Bruder, Vater und 

Mutter keine Auffälligkeiten, innerlich sehr 
ungeduldig dann schnell wütend und gereizt, 
liebt Ihren Freundeskreis und Ihren 
Familienkreis, hat aktuelle Sorge keinen 
passenden Ausbildungsplatz zu finden, trinkt 
regelmäßig Alkohol, spricht im Schlaf, 
Schlafwandlerin, kann nicht auf dem Rücken 
schlafen, hat Träume mit Streitthematik, der 
fehlende Ausbildungsplatz und Alkohol-
probleme sind die Hauptindikatoren in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet seit einem Konzertbesuch am 
31.12. 2007 aufgrund zu lauter Musik an 
hochgradigem Tinnitus/Hörsturz, lautes 
Pfeifen auf beiden Ohren in Stresssituationen, 
Sauerstoff-, Magnetfeldtherapie erbrachte 
vorübergehende Linderung. 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Tinnitus bds., 
Cephalgie                   

Mittelgabe Calcium carbonicum LM 6 Glob. täglich 5 
Glob.  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat leichte Besserung des Tinnitus 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat leichte Besserung des Tinnitus 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 20 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
10.000 Euro bei schulmedizinischer Tinnitus-
therapie. 
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Patient 15: 
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter wünscht Behandlung, Kind will Vater 
zurückhaben, das ist  seine Lösung, in 
Homöopathie sieht er keinen Sinn, ablehnend, 
macht es aber, weil er seine Mutter liebt 

Soziodaten männlich, 10 Jahre, Grundschüler, Einzelkind, 
Trennung der Eltern 2002 

Patientengefühlswelt Seit Trennung der Eltern Wutausbrüche und 
Schreianfälle, beißt andere Kinder, verweigert 
Mitarbeit in Grundschule, hat fast immer kalte 
Hände, gutes Gedächtnis, sehr unruhig, 
Trennung der Eltern ist der Hauptindikator in 
der gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet seit Trennung der Eltern unter 
unkontrollierten Aggressionsverhalten, Kon-
trollverlust,    

Diagnose ADHS                   
Mittelgabe Tägl. Belladonna C 30 Glob.  aufgrund seiner 

Kummererlebnisse  privat, zusätzlich einmalige 
Gabe von Sulfur C200 Globuli  

Folgekonsultation nach 6 Wochen ADHS-Syndrom nicht gebessert 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen ADHS-Syndrom nicht gebessert 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 0 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
7.000 Euro bei schulmedizinischer ADHS-
Behandlung. 
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Patient 16: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Arbeitskollege hat homöopathische 
Behandlung empfohlen, bejahend 

Soziodaten männlich, 37 Jahre, ledig, Beruf: Bandmonteur  
Patientengefühlswelt Einzelkind, Vater und Mutter keine 

Auffälligkeiten, träumt oft von Geistern und 
Nacktheit, kann oft nicht einschlafen, leidet 
sehr unter Trennung von Freundin, hat Angst 
im Alter alleine zu sein, ist gutmütig, denkt 
positiv, öfter betrunken, Trennung von 
Freundin ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patient leidet ständig unter Stirn- und 
Kieferhöhlenentzündung, Empfindung wie 
Zahnschmerzen, Druck auf Stirn, körperliche 
Schlappheit. 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds  
Mittelgabe Tägl. Sepia LM VI, einmalig Calcium 

carbonicum C 30. 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat kaum noch Druck auf die Stirn , ist 

vitaler 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat kaum noch Druck auf die Stirn , ist 

vitaler. 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 85 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Kieferhöhlen-OP. 
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Patient 17: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Kommt auf Empfehlung einer Freundin, 
glaubt durchaus an Hilfe durch Homöopathie, 
bejahend 

Soziodaten weiblich, 34 Jahre, verheiratet, 3 Kinder, Beruf: 
Verwaltungsfachangestellte  

Patientengefühlswelt Eine Schwester, Vater und Mutter keine 
Auffälligkeiten, braucht viel Schlaf, geht oft 
nicht wegen Kindern, gereizt, weil viele Dinge 
im Leben wegen Kindern nicht umgesetzt 
werden können, Kinder ambivalent als Ballast 
aber auch als größte Freude gesehen, kaum 
Durstempfinden, Ehemann ist jetzt sterilisiert, 
Kinder als Lebensballast- und Hindernis sind 
die Hauptindikatoren in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte  
Patient leidet unter chronischer Sinusitis, 
Schleim zwischen Nase und Hals, Allergie 
gegen Hausstaubmilben, sehr geräusch-
empfindlich 

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Rhinitis allergica  
Mittelgabe Arsenicum album LM6 Glob. 1mal täglich 5 

Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat deutlich weniger Schleim in Hals 

und Nase. 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat deutlich weniger Schleim in Hals 

und Nase 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro , insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 10.000 Euro bei schulmedizinischer 
operativer Behandlung der Sinusitis. 
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Patient 18: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Hält Homöopathie für Pseudowissenschaft, 
sein Chef hat jedoch eine probeweise 
Anwendung der Homöopathie empfohlen, 
ablehnend 

Soziodaten männlich, 39 Jahre, ledig, Beruf: Diplom-
Betriebswirt  

Patientengefühlswelt Eine ältere Schwester, Vater Diabetes und 
Gicht, hohes Selbstwertgefühl, rachsüchtig, isst 
viel und schnell, trinkt viel, ehrgeizig, für 
Karriere muss alles zurückstehen, keine 
Freundin, nicht gesellig, rücksichtsloser 
Ehrgeiz ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Allergie gegen Fisch und Fleisch 
Diagnose Lebensmitteallergie 
Mittelgabe Tägl. Sepia  Glob. C 30 und tägl. Arsenicum 

Album Glob. C 30. 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat keine Besserung 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat keine Besserung 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 0 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
1.000 Euro bei schulmedizinischer 
medikamentöser  Behandlung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sprachliche und semiotische Aspekte homöopathischer Heilbehandlung 103 

 
Patient 19: 
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus Vater will Behandlung, Kind will ebenso, wenn 

Kugeln helfen, dann muss er nicht mehr so oft 
husten und kann besser schlafen, bejahend 

Soziodaten männlich, 8 Jahre, Schulkind  
Patientengefühlswelt Ein jüngeren Bruder, Geburt: Notsectio mit 

Vollnarkose, Vater mehrfach wegen 
Pfeifferischen Drüsenfieber behandelt, sehr 
sensibel, redet gerne und viel, sehr leicht von 
Schulanforderungen ablenkbar, liebesbedürftig 
(schmusen, drücken), schläft furchtbar 
unruhig, Albträume, geht nicht freiwillig ins 
Bett, sehr sozial, fühlt sich sehr schnell für 
alles verantwortlich, hat unerklärliche Angst 
vor dem Zu spät kommen, ermüdet sehr 
schnell, Bewältigung der Schulprobleme und 
überhöhte Sensibilität sind die  
Hauptindikatoren in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter allergischem Asthma, 
Verdacht auf Pseudo-Krupp  

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Asthma bronchiale, 
Rhinitis allergica  

Mittelgabe Tägl. Belladonna C 30 Glob 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann deutlich besser schlafen, Asthma-

Husten nur noch selten 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann sehr gut schlafen, Asthma-Husten 

nur noch selten 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 80 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca.70 Euro, eine  
Nebenhöhlen-Operation ca. 10000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme 
etc. Die homöopathische Behandlung kostet 
ein  ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus 
ca. 70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung 
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Patient 20: 
 
Behandlungsimpetus hat viel über Homöopathie im Internet 

recherchiert, will es versuchen, bejahend 
Soziodaten weiblich, 50 Jahre, verheiratet, 1 Kind, Beruf: 

Malerin  
Patientengefühlswelt Keine Geschwister, Mutter Unterleibs-OP, 

1997 Entfernung der Gebärmutter, fast immer 
in Eile, sehr ordnungsliebend, kratzt sich oft 
blutig, als Kind Verbrühung des ganzen 
Oberkörpers, schlechter Schlaf je nach 
Mondphase, innere Rastlosigkeit und Unruhe 
sind  die Hauptindikatoren  in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter ständigen 
Schulterschmerzen mit Ausstrahlung in den 
rechten Arm, gelegentlich Herzschmerzen, 
Allergie, Heuschnupfen  

Diagnose Sinusitis maxillaris bds., Z.n.Verbrennung, 
Rhinitis allergica                  

Mittelgabe Tägl. Pulsatilla  C 30 Glob. 
(Konstitutionsmittel) 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat kaum noch Schulterschmerzen, 
Heuschnupfen unverändert 

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat keine Schulterschmerzen, 
Heuschnupfen unverändert 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Schulter-Operation ca. 20.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten. Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 21: 
 
Behandlungsimpetus Tipp von Freundin, Einstellung man kann es 

mal versuchen, glaubt aber eigentlich nicht an 
Homöopathie 

Soziodaten weiblich, 20 Jahre, ledig, keine Kinder, Beruf: 
Fachhochschülerin  

Patientengefühlswelt Hat noch einen älteren Bruder, Patientin hat 
Angst, nicht den passenden Ausbildungsplatz 
zu finden, ist ständig gereizt, wird oft rot im 
Gesicht, stört sich nicht an Unordnung, hatten 
psychisches Trauma nach Autounfall, lernt 
ungern, psychisches Trauma nach Autounfall 
ist der Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Seit Jahren ständig entzündete Mandeln, starke 
Atembeschwerden, als ob Patientin ständig 
gerannt wäre.  

Diagnose chronische Tonsillitis  
Mittelgabe Tägl. Natrium muriaticum  C 30 Glob., 

einmalige Gabe von Sulfur C200 Globuli 
(Vertreibung der Psora)und danach Natrium 
muriaticum LM 6 Glob. 3 mal täglich 5 Glob. 
für 4 Wochen, danach Arsenicum album LM6 
Glob. 1mal täglich               

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat keine Entzündung mehr 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat eine neue Mandelentzündung 

gehabt, aber nicht ständig während der 12 
Wochen 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 40 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Mandel-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme 
etc. Die homöopathische Behandlung kostet 
ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus 
ca. 70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 22:                
     
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Seine Frau hat ihn „hergeschickt“, glaubt von 
Berufswegen an gar nichts, will seiner Frau 
Gefallen tun, vielleicht hilft es ja, ablehnend. 

Soziodaten männlich, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Polizeibeamter  

Patientengefühlswelt Hat noch einen Bruder und drei Schwestern, 
Eltern beide an Herzinfarkt gestorben, starkes 
sexuelles Verlangen, ist sterilisiert, hat Angst 
vor dem Altern, ist Gerechtigkeitsfanatiker, hat 
ständig sexuelle Gedanken, hängt an seinen 
Kindern, die für ihn zu früh das Haus 
verlassen haben, Sexsucht ist der Hauptindi-
kator in der gegenwärtigen Patientengefühls-
welt. 

Krankengeschichte Seit dem 38. Lebensjahr Sinusitis und Asthma, 
Riechvermögen zeitweise vollständig verloren. 
Zwei Operationen und Kortisonbehandlung 
haben keine Besserung gebracht. Leidet 
ständig unter Kieferhöhlenbeschwerden, ist 
sehr anfällig für Magen-Darm-Infektionen 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris und chronische 
Sinusitis  frontalis bds. Anosmie (Geruchsein-
schränkung) Asthma bronchiale  

Mittelgabe Tägl. Pulsatilla LM 6 Glob. (Vertreibung der 
Gonorrhoe),einmalige Gabe von Sulfur C200 
Globuli (Vertreibung der Psora) 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat keine Besserung 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient empfindet eine geringe 

Besserung 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 15% geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Nebenhöhlen-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt. Die homöopathische 
Behandlung kostet ein ärztliches Honorar von 
ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro, insgesamt ca. 
310 Euro gegenüber ca. 10.000 Euro bei 
schulmedizinischer Behandlung. 
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Patient 23: 
 
Behandlungsimpetus hat im Fernsehen Bericht über Homöopathie 

bei Tieren gesehen, glaubt, dass es auch beim 
Menschen funktioniert, bejahend 

Soziodaten weiblich, 31 Jahre, Gewicht: 81 Kg, Größe: 
1,80m, geschieden, keine Kinder, Beruf: 
Fachwirt Bahnbetrieb  

Patientengefühlswelt stark übergewichtig und zuckerkrank, war 
Frühgeburt, Mutter bei Geburt starke 
Raucherin, hat Angst vor tiefem Wasser, 
selbstbewusst, neigt zu Zorn- und 
Wutausbrüchen, Verhältnis zur Mutter 
schwierig, guter Esser aber Abneigung gegen 
Fett und Fleisch, lebt gerne zurückgezogen, 
schwierige Beziehung zur eigenen Mutter, 
autistische Gefühlswelt sind die 
Hauptindikatoren in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patientin leidet unter ständigen Pfeifgeräusch 
im Ohr, Atembeschwerden und starke 
Asthmaallergie bei Pollen und Hundehaaren, 
neigt zu blauen Flecken  

Diagnose chronischer Tinnitus, Asthma bronchiale, 
Rhinitis allergica  

Mittelgabe Tägl. Sepia Glob. C 30, einmalig 5 Glob. 
einmalige Gabe von Sulfur C200 Globuli 
(Vertreibung der Psora) und danach Natrium 
muriaticum LM 6 Glob. 3 mal täglich 5 Glob. 
für 4 Wochen 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat kaum noch Pfeifgeräusche 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat kaum noch Pfeifgeräusche, nur in 

starken Stresssituationen, auch Atembe-
scherden fast weg. 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 60 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Tinnitusbehandlung ca. 5.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt. Die homöopathische 
Behandlung kostet ein  ärztliches Honorar von 
ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro, insgesamt ca. 
310 Euro gegenüber ca. 5000 Euro bei 
schulmedizinischer Behandlung. 
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Patient 24: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat viel über Homöopathie aus den Medien 
gehört, ist bejahend, glaubt, dass Homöopathie 
heilen kann 

Soziodaten weiblich, 46 Jahre, getrennt lebend, 4 Kinder, 
Beruf: Hausfrau, arbeitslos. 

Patientengefühlswelt Hat noch einen Bruder und eine Schwester, 
Vater hat gleiche Beschwerden wie Patientin, 
lange und schwere Geburt der Patientin, fühlt 
sich immer müde und niedergeschlagen, selbst 
unmittelbar nach Aufstehen müde, hat 
Schlafstörungen, ist sehr niedergeschlagen, 
starke Höhenangst, ist immer in Eile und will 
viele Dinge gleichzeitig erledigen, wird sehr 
schnell wütend, Mann ist schwer alkoholkrank, 
ständige Alkoholrückfälle, daher getrennt 
lebend, drei Kinder haben Lese-
schwäche/Legastenie, hat Angst vor der 
Zukunft, der schwere Alkoholismus ist der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patientin leidet unter wiederkehrenden 
Lungenentzündungen, starke regelmäßig 
Wadenkrämpfe, Bluthochdruck, ständiger 
Husten und Hustenanfälle, ständig 
Völlegefühl, Magendrücken, Druck im 
Brustkorb 

Diagnose chronische Tonsillitis  
Mittelgabe Tägl. Sulfur LM VI  Glob.   
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hustet kaum mehr, keine Lungen-

enzündung aktuell 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hustet nicht mehr, hatte keine 

Lungenentzündung mehr, Tonsillitis nicht 
mehr nachweisbar 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Tonsillektomie-Operation ca. 5.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten. Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
5.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 25: 
                                      
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Arbeitskollegin hat ihr Behandlung mit Globuli 
empfohlen, ist Behandlung gegenüber 
bejahend und aufgeschlossen. 

Soziodaten weiblich, 38 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Sekretärin  

Patientengefühlswelt Hat noch einen älteren Bruder, ist stolz auf 
Ihre Familie, hat Furcht vor Überfall und 
Einbruch, Verlust des Arbeitsplatzes, ist sehr 
gesellig, Kinder gehen über alles, ist oft 
eifersüchtig und neidisch, gute und intakte 
Großfamilienverhältnisse, übertriebene 
Neidgefühle und Angst vor Arbeitsplatzverlust 
sind die Hauptindikatoren in der gegen-
wärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter starkem Heuschnupfen 
(Süßgräserpollen), Asthma bronchiale seit dem 
13. Lebensjahr, Schnupfen mit ständig 
laufender Nase, bei Allergie starke Kopf- und 
Zahnschmerzen, oft Einnahme von 
Antibiotikum, niedriger Blutdruck. 

Diagnose Rhinitis allergica, Asthma bronchiale  
Mittelgabe Täglich Pulsatilla C30 Glob.   

einmalige Gabe von Sulfur C200 Globuli  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat nur noch geringen Heuschnupfen, 

Asthma-Anfälle sind bisher nicht mehr 
aufgetreten  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat nur noch geringen Heuschnupfen, 
Asthma-Anfälle sind bisher nicht mehr 
aufgetreten, Patient ist antibiotikafrei. 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 80 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Nebenhöhlen-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt. Die homöopathische 
Behandlung kostet ein ärztliches Honorar von 
ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro , insgesamt ca. 
310 Euro gegenüber ca. 10.000 Euro bei 
schulmedizinischer Behandlung. 
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Patient 26: 
                  
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Schwester hat ihr homöopathische Therapie 
gegen Hörsturz empfohlen, hofft auf 
Heilerfolg, ist optimistisch, dass Verbesserung 
des Gesundheitszustandes, da es bei Ihrer 
Schwester auch geholfen hat. 

Soziodaten weiblich, 42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Beruf: 
Telekommunikationsagentin 

Patientengefühlswelt Hat noch eine jüngere Schwester, es gibt viele 
familiäre Unstimmigkeiten mit den eigenen 
Eltern, ihre Eltern wollen Ihr bis heute Ihr 
Leben vorschreiben, hat Angst bei Dunkelheit, 
Angst vor Krankheit, ist immer sehr nervös, 
die Einmischung der eigenen Eltern in 
persönliche Lebensweise  ist der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patientin leidet unter Gehörsturz links, ab und 
zu Gefühl, keine Luft zu bekommen, Migräne 
mit Erbrechen, Haarausfall, sehr starke 
Regelblutungen . 

Diagnose Haarausfall, Hörsturz, Migräne  
Mittelgabe Tägl. Apis mellifica  C 30 Glob.   
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann deutlich besser hören, kein 

Migräneanfall bisher, Haarausfall gestoppt  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat Gehörsturz überwunden, kein 

Migräneanfall bisher, Haarausfall gestoppt, 
Migräne wieder gekommen. 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca.70 Euro, eine 
Hörsturzinfusionstherapie ca. 5.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten etc. 
Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca.70 
Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
5.000 Euro bei schulmedizinischer Behand-
lung. 
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Patient 27: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Von Hausarzt empfohlen, sehr skeptisch, 
glaubt nur die Wirkung von Antidepressiva, 
will aber Homöopathie ausprobieren, um von 
Antidepressiva loszukommen, bejaht innerlich 
Homöopathie definitiv nicht. 

Soziodaten männlich, 71 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, 
Beruf: Dipl.-Ing., jetzt Rentner 

Patientengefühlswelt Hatte jüngeren Bruder, dessen Tod hat ihn 
schwer getroffen, zugefügte Beleidigungen 
vergisst er nie, ist stolz auf das beruflich 
Erreichte und bekümmert, dass seine Kinder 
nicht in seiner Nähe wohnen, Verlust des 
Bruders ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patient leidet seit Jugend unter hohem 
Blutdruck, Entzündungen an Händen und 
Füssen, Tinnitus. 

Diagnose chronischer Tinnitus, Hypertonus  
Mittelgabe Tägl. Pulsatilla  C 30 Glob. 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann nur eine geringe Tinnitus-

Besserung feststellen  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann nur eine leichte Tinnitus-

Besserung feststellen 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 20 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine  Tinnitusinfusionstherapie kostet ca. 
5.000 Euro mit stationärem Aufenthalt und 
Folgekosten etc. Die homöopathische 
Behandlung kostet ein ärztliches Honorar von 
ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro, insgesamt ca. 
310  Euro.  
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Patient 28: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Ehemann hat Behandlung empfohlen, ist 
bejahend, hofft, dass ihre Schmerzen 
verschwinden durch Homöopathie. 

Soziodaten weiblich, 32  Jahre, verheiratet, keine Kinder, 
Beruf: Erzieherin 

Patientengefühlswelt Hat zwei Geschwister, ist oft müde und 
schlapp, hat große Angst vor Neuem, weint 
oft, hat Angst vor der Zukunft, sehr enge 
Partnerschaft mit Ihrem Mann, ist sehr stolz 
auf Ihren Mann, ihr Mann ist schwer krank, 
Zukunftsangst ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patientin leidet unter starken 
Unterbauchschmerzen, häufig 
Kopfschmerzen, stark zitternde Hände 

Diagnose chronische Cephalgie, chronische Sinusitis 
maxillaris bds. 

Mittelgabe Tägl. Hepar sulf . C 30 Glob. , täglich 
Arsenicum album C 30 Glob.  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat keine Unterbauchschmerzen mehr, 
Kopfschmerzen um die Hälfte besser  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat keine Unterbauchschmerzen mehr, 
Kopfschmerzen um die Hälfte besser, Hände 
zittern nur noch leicht 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 80 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
4.000 Euro bei schulmedizinischer medika-
mentöser Behandlung. 
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Patient 29: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Ihre Mutter hat ihre Behandlung empfohlen, 
ist skeptisch, glaubt nicht an Heilungserfolg 
durch Homöopathie 

Soziodaten weiblich, 24  Jahre, verheiratet, keine Kinder, 
Beruf: Assistentin Touristikmanagement 

Patientengefühlswelt Hat keine Geschwister, ist ständig ängstlich, 
dass etwas Schlimmes passiert, ist sehr 
misstrauisch, schwermütig, mag keine größeren 
Menschenansammlungen, leicht reizbar, 
aggressiv und gehässig, lebt mit Ehemann in 
sehr stabiler Beziehung, irrationale Erwartung 
schlimmer persönlicher Ereignisse ist der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patientin leidet unter ständigen, starken 
Schnupfen bis zur Atemnot, vergrößerte 
Nasenmuscheln, Nase ständig verstopft, 
Druckgefühl in der Nase. 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris akuta bds. 
Mittelgabe Tägl. Belladona  C 30 Glob.  einmalig 5 

Calcium carbonicum LM 6 Glob. und 
einmalige Gabe von Sulfur C200 Globuli  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin kann keine Verbesserung feststellen  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin kann leichte Verbesserung des 

Schnupfens und der Atmennot feststellen 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientin fühlt sich zu 30 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro. Eine  
Nebenhöhlen-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme 
etc. 
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Patient 30: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat von zwei Schwestern Homöopathie gegen 
ihre Bauch- und Kopfschmerzen empfohlen 
bekommen, hofft auf einen Heilungserfolg, 
hält nichts von Medikamenten, ist bejahend. 

Soziodaten weiblich, 59 Jahre, verheiratet, drei Kinder, 
Beruf: kaufmännische Angestellte  

Patientengefühlswelt Hat fünf Schwestern, Vater an Herzinfarkt 
gestorben, fühlt sich im Beruf sehr gestresst, 
Termindruck, hat Angst vor Räubern, die in 
Ihr Haus eindringen könnten, träumt oft von 
Unglück, sehr ordnungsliebend, Stress im 
Beruf ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patientin leidet unter ständigen 
Bauchschmerzen, durch Stehen starke 
Rückenschmerzen, häufige Infekte, 
Kopfschmerzen  

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris akuta bds  
Mittelgabe Tägl. Marum verum C 30 , tägl. 

Calcium carbonicum LM 6 Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin hat deutlich weniger Bauch-und 

Kopfschmerzen  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin hat keine Bauchschmerzen mehr und 

um die Hälfte geringere Kopfschmerzen 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientin fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine  medimentkatöse Behandlung kostet ca. 
3.000 Euro. Die homöopathische Behandlung 
kostet ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro 
plus ca. 70 Euro , insgesamt ca. 310 Euro  
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Patient 31: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Hat im Fernsehen Dokumentation über 
Homöopathie gesehen, hat sie persönlich 
überzeugt, ist bejahend 

Soziodaten weiblich, 59 Jahre, geschieden, ein Kind, Beruf: 
Verwaltungsangestellte  

Patientengefühlswelt Traumatisches Erlebnis: Tod der Mutter nach 
Operation als Patientin 11 Jahre alt war, hat 
selbst zwei Fehlgeburten erlitten, hat 10 Jahre 
lang tägliche Auseinandersetzungen und 
Schwierigkeiten mit ihrem Sohn gehabt, jetzt 
kein Kontakt mehr zu Sohn, kein großes 
Selbstwertgefühl, deprimiert, macht sich zum 
Vorwurf, selbst keine glückliche Familie 
aufgebaut zu haben, familiäre Probleme mit 
dem eigenen Sohn sind die Hauptindikatoren 
in der gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patientin leidet seit dem 12. Lebensjahr unter 
Spannungskopfschmerzen, aktuell Ohrge-
räusche und Druckgefühl im linken Ohr 

Diagnose chronische Cephalgie, chronischer Tinnitus, 
chronische Sinusitis maxillaris akuta bds. 

Mittelgabe Tägl. Argentum nitricum  C 30 Glob.    
Folgekonsultation nach 6 Wochen Linkes Ohr fast geräuschfrei, Spannungs-

kopfschmerz aber noch vorhanden. 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Linkes Ohr geräuschfrei, kein Ohrdruck mehr, 

Spannungskopfschmerz unverändert. 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 50 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
5.000 Euro bei schulmedizinischer medika-
mentösen Behandlung. 
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Patient 32: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat im Radio Bericht über Homöopathie 
gehört, will es ausprobieren, glaubt aber nicht, 
dass es für sie das richtige Mittel gibt, innerlich 
ablehnend 

Soziodaten weiblich, 45 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf: Hausfrau  

Patientengefühlswelt Hat einen Bruder, Tod des Vaters nie 
überwunden, Patientin ist sehr schreckhaft, hat 
Versagensängste, unbegründeter Mangel an 
Selbstvertrauen, introvertiert, tiefe 
Depressionsphase nach der Geburt des 
zweiten Kindes, Partnerschaft aber stabil, 
ausgesprochen schüchtern, tiefe Depression 
durch nicht überwundenen Tod des Vaters ist 
der Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patientin leidet unter häufigen 
Mandelentzündungen, oft Ohrgeräusche 
(Rauschen), schwerhörig 

Diagnose chronische Tonsillitis, chronischer Tinnitus 
Mittelgabe täglich Pulsatilla LM 6 Glob, einmalige Gabe 

von Sulfur C200 Globuli  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Keine Besserung  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Keine Besserung 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 0 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine Tonsillektomie-Operation kostet ca. 
5.000 Euro mit stationärem Aufenthalt und 
Folgekosten mit Antibiotikagabe und 
Cortisonsprayeinnahme etc. Die homöo-
pathische Behandlung kostet ein ärztliches 
Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro, 
insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 5.000 
Euro bei schulmedizinischer Behandlung. 
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Patient 33: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat viel über Homöopathie, Sebastian Kneipp 
und versch. Kräuterpfarrer gelesen, glaubt an 
Wirkung ähnlich Religion, nicht sichtbar aber 
trotzdem Glaube daran. 

Soziodaten weiblich, 62 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf: Hausfrau  

Patientengefühlswelt Hat eine Schwester, Patientin ist stark religiös, 
hat Sinnestäuschungen, hört nicht vorhandene 
Geräusche, hat große Erbstreitigkeiten hinter 
sich, ihr großer Halt sind ihre Enkelkinder, 
größtes Trauma war 1969 ein schwerer Unfall 
Ihres Mannes, Halluzinationen sind der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patientin  hat drei Trigeminus-OP hinter sich, 
leidet unter Erschlaffung der Stimmbänder, 
Kratzen und Brennen im Hals, leidet unter 
spastischer Bronchitis  

Diagnose chronische Tonsillitis, chronische Bronchitis  
Mittelgabe Tägl. Causticum LM VI Glob. 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin hört keine Stimmen mehr  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin hört keine Stimmen mehr, will sich 

jetzt sozial engagieren in Freizeit 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientin fühlt sich zu 90 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
10.000 Euro bei schulmedizinisch-
psychiatrischer Behandlung. 
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Patient 34: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Ihr toter Mann hat ihr im Traum zur 
Behandlung mit weißen Kügelchen geraten, 
Patienten weiß aber nicht, ob es sich dabei um 
homöopathische Globuli gehandelt hat, dass 
hat sie im Traum nicht deutlich genug gesehen, 
glaubt eigentlich nicht an die Wirkung so 
kleiner Kügelchen, ablehnend, aber Versuch 
wert. 

Soziodaten weiblich, 82 Jahre, verwitwet, zwei Kinder, 
Beruf: Rentnerin  

Patientengefühlswelt Das größte Trauma der Patientin war der Tod 
Ihres Mannes vor fünf Jahren. Patientin denkt 
Tag und Nacht daran, dass Sie gesund bleibt. 
Patientin hat gutes Verhältnis zu Ihren 
Kindern, Tod des Mannes und Angst vor 
Erkrankung sind die  Hauptindikatoren in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patientin  leidet unter häufigen Stirn-Neben-
höhlenentzündungen und Bluthochdruck 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris akuta bds., 
Hypertonus  

Mittelgabe Tägl. Argentum nitricum C30 Glob.  einmalige 
Gabe von Sulfur C200 Globuli  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Keine Verbesserung  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Bluthochdruck hat sich verbessert, sonst keine 

Besserung 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientinfühlt sich zu 20 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
3.000 Euro bei schulmedizinischer Behandlung 
mit Antibiotika 
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Patient 35: 
 (Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter will Behandlung, Kind will es auch, will 
nachts nicht mehr aufwachen und husten 
müssen, Ärztin wird schon helfen, meint Kind. 

Soziodaten männlich, 7 Jahre, Gewicht: 19 Kg, Größe: 
1,14 m, Schulkind  

Patientengefühlswelt Hat keine Geschwister, problemlose Geburt, 
unruhiger Schlaf, liebt Sommer und Wärme, 
schnarcht, schlechter Esser, reagiert trotzig 
und wütend auf Widerspruch, bei fremden 
Menschen sehr zurückhaltend und schüchtern, 
Vater und Mutter starke Pollenallergiker, 
Verschlossenheit, autistische Motive sind die 
Hauptindikatoren in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patient leidet unter häufigem Schnupfen seit 
seinem 2. Lebensjahr, häufig starker Husten in 
der Nacht, stark vermindertes Hörvermögen 
,daher Dezember 2004 und Dezember 2005 
Operationen, Paukendrainage 

Diagnose chronische Tonsillitis, Paukendrainage bds. 
Mittelgabe Marum verum C 30 einmalig 5 Glob.  täglich 

Pulsatilla LM 6 Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hustet nachts nur ganz selten, schläft 

wieder durch  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient schläft nachts durch, hustet nicht mehr, 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro eine  
Tonsillektomie-Operation ca. 5.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme  
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Patient 36: 
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter wünscht homöopathische Behandlung, 
Patient mit 2 Jahren hat per se noch keine 
eigene Einschätzung, nimmt aber Kügelchen 
ohne Abwehrhaltung ein und schreit nicht, ist 
während Behandlung und Untersuchung sehr 
ruhig, mitwirken. 

Soziodaten weiblich, 2 Jahre, Gewicht: 9 Kg, Größe: 72 
cm 

Patientengefühlswelt Hat zwei ältere Geschwister, problemlose 
Wasser-Geburt, leichte Gelbsucht in 
Neugeborenenperiode, 6 Monate voll gestillt, 
ist eine „Wasserratte“, lässt sich gerne baden, 
möchte dauernd getragen werden, schreit 
nachts öfter auf, will nicht zugedeckt werden, 
sehr aufgewecktes Kind, kann nicht lange 
sitzen, Mamakind, muss im Kinderwagen 
angeschnallt werden, weint, sobald Mama sich 
entfernt, Hyperaktivität ist der Hauptindikator 
in der gegenwärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patientin leidet seit Geburt unter 
Neugeborenenschnupfen und 
Hautausschlägen an Wange links und hinter 
den Ohren  

Diagnose chronische Tonsillitis, Neurodermitis 
Mittelgabe Tägl. Apis mellifica C 30 Glob. Nach zwei 

Wochen täglich Pulsatilla LM 6 Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin hat keine Hautausschläge mehr, 

Neugeborenenschnupfen verbessert  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin hat keine Hautausschläge mehr, 

Neurodermitis verschwunden, Neugeborenen-
schnupfen um die Hälfte reduziert 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientin fühlt sich laut Aussage Mutter zu 70 
% geheilt. 

Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine Tonsillektomie-Operation kostet ca. 
10.000 Euro mit stationärem Aufenthalt. Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro  
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Patient 37: 
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter wünscht Behandlung, Patient wirkt für 
sein Alter reif und aufgeschlossen, interessiert, 
fragt genau nach, wie die Kügelchen wirken 
und ob das auch bei seinem Hamster 
funktioniert, ist bejahend, glaubt an Hilfe 
durch Kügelchen. 

Soziodaten männlich, 10 Jahre, Gewicht: 27 Kg, Größe: 
1,33m, Schulkind  

Patientengefühlswelt Hat einen jüngeren Bruder, Mutter bei Geburt 
sehr aufgeregt, Schreikind bis 3 Jahre, keine 
Entwicklungsstörungen festgestellt, hatte 
schon mit 3 Jahren Pfeiffersches Drüsenfieber, 
guter Esser, ruhiger Schlaf, spielt ausdauernd 
alleine, gegenüber Bruder oft aufbrausend, 
keine Lernprobleme, Eifersucht auf jüngeren 
Bruder ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patient leidet unter in ca. 14-tägigem Abstand 
wiederkehrenden drückenden Kopfschmerzen 
nach Aufstehen oder nach der Grundschule. 
Kopfschmerzen sind leicht bis stark ausgeprägt 
mit teilweise Übelkeit. Kopfschmerz rechts 
über dem Auge gefühlt 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris akuta bds., 
Mittelgabe Tägl. Belladona C 30 Glob, einmal 

wöchentlich Sulfur LM VI zur Ausleitung 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat nur noch nach Schule leichten 

Kopfschmerz 
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat überhaupt keinen Kopfschmerz 

mehr 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
3.000 Euro bei schulmedizinischer Behandlung 
mit Kopfschmerzmedikamenten/Antibiotika. 
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Patient 38:                
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter wünscht Behandlung, Kind selbst 
freundlich, weil das Ohr oft weh tut, will das 
nicht mehr haben, dass das Ohr weh tut, 
Kügelchen sind toll, fast wie Bonbons, Kind 
zwar reserviert aber bejahend. 

Soziodaten weiblich, 5 Jahre, Gewicht: 16 Kg, Größe: 
1,06m 

Patientengefühlswelt Hat eine ältere Schwester, wurde mit tiefer 
Wunde an der Fontanelle geboren, „Pipi“ 
riecht nach saurer Milch, friert leicht, liebt 
gekitzelt zu werden, schreit im Schlaf, 
schlechte Esserin aber starkes Verlangen nach 
Süßem, ist auffällig schreckhaft bei 
Geräuschen wie Flugzeuge, Gong und 
Bohrmaschinen. Hat Angst die Treppe alleine 
hinunterzugehen, fürchtet sich nachts vor 
Gespenstern, ist freundliches Kind, fasst 
fremde Leute an, will gerne getragen werden, 
Schreckhaftigkeit ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Patientin leidet unter häufigen 
Mittelohrentzündungen und Fieberkrämpfen, 
Allergieflecken auf Wangen und Händen 

Diagnose chronische Otitis media akuta bds  
Mittelgabe Tägl. Pulsatilla LM VI Glob., einmalig zu 

Beginn Behandlung Sepia C 30. 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin hatte bisher keine Mittelohr-

entzündung mehr, Allergieflecken ver-
schwunden 

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin hatte bisher keine Mittelohr-
entzündung mehr, Allergieflecken ver-
schwunden 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientin fühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine Ohr-Operation kostet ca. 5.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten. Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
5.000 Euro bei schulmedizinischer Behand-
lung. 
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Patient 39: 
(Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Mutter wünscht Behandlung, Kind selbst 
äußert sich nicht, keine Gefühlsregung, 
autistisch, wehrt Einnahme Kügelchen 
zunächst ab, nur Mutter darf Kügelchen 
geben, ablehnend. 

Soziodaten männlich, 9 Jahre, Gewicht: 22 Kg, Größe: 
1,36 m, Schulkind  

Patientengefühlswelt Hat eine ältere Schwester, war Schreikind, hat 
wenig geschlafen, schrie sich abends 
stundenlang in den Schlaf, inzwischen gutes 
Sozialverhalten, trommelt gern, oft aber zornig 
und wütend, läst sich sofort trösten, 
autistisches Verhalten ist der Hauptindikator in 
der gegenwärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patient hat immer wieder Schnupfen und 
erkältet sich ständig  

Diagnose chronische Tonsillitis  
Mittelgabe Tägl. Natrium muriaticum  C 30 Glob., 

einmalig Marum verum C 30, einmalig Calcium 
carbonicum LM 6 Glob, nach zwei Wochen 
einmalige Gabe von Sulfur C200 Globuli  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat keine Besserung, hat wieder 
Schnupfen  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat keine Besserung 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 0 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine  Tonsillektomie-Operation kostet ca. 
5.000 Euro mit stationärem Aufenthalt und 
Folgekosten. Die homöopathische Behandlung 
kostet ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro 
plus ca. 70 Euro für Globoli, insgesamt ca. 310 
Euro gegenüber ca. 5.000 Euro bei schulmedi-
zinischer Behandlung 
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Patient 40: 
 (Kind) 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Eltern wünschen Behandlung, Kind auch, will 
nicht mehr so oft husten, Kügelchen 
schmecken gut, dann geht Husten bestimmt 
weg, meint Kind. 

Soziodaten weiblich, 8 Jahre, Gewicht: 21,2 Kg, Größe: 
1,20 m 

Patientengefühlswelt Hat eine kleinere Schwester, normale Geburt, 
schlechter Esser, Größenwachstum gering, 
mag keinen Wind, friert sehr leicht, unruhiger 
Schlaf, frühes Erwachen, schielt beidseitig, 
leicht ermüdbar, fürchtet sich im Dunklen vor 
Geistern, will oft getröstet werden, zeigt 
Mitgefühl, Dickkopf, starke Liebesbedürftig-
keit  ist der Hauptindikator in der gegen-
wärtigen Patientengefühlswelt. 

Krankengeschichte Patientin leidet unter immer wieder- 
kehrenden Hals-Nasen-Infekte, Mittelohrent-
zündungen und Krupphusten 

Diagnose chronische Tonsillitis, Krupphusten   
Mittelgabe 3 mal tägl. Pulsatilla  C 30 Glob.,  einmalige 

Gabe von Sulfur C200 Globuli, nach zwei 
Wochen Arsenicum album LM6 Glob. 1mal 
täglich 5 Glob.                 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin hat keine Husten mehr  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin hat keinen Husten mehr, keine 

HNO-Infekte aktuell 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientinfühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
4.000 Euro bei schulmedizinischer Behandlung 
durch Medikamente und Antibiotika. 
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Patient 41: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Empfohlen durch eine Schwester, sehr 
unruhig, hat kaum Zeit, will es probieren, 
wenn es schnell geht, glaubt eigentlich nicht 
daran, ablehnend, time is money, nur Versuch. 

Soziodaten männlich, 18 Jahre, ledig, keine Kinder, Beruf: 
Schüler  

Patientengefühlswelt Hat noch drei Geschwister, alle starke 
Allergiker, Patient ist eifersüchtig auf 
sportliche Menschen, ist stolz auf seine 
Muskeln, beim Essen immer in Eile, viele 
sexuelle Gedanken, alles dreht sich bei Ihm 
ums Geld, sieht gute Zukunftsperspektiven für 
sich. Hat sexuell angenehme Träume, Sexsucht 
ist der Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Seit Februar 2008 Bronchitis mit 
Kopf/Stirnschmerzen und Schnupfen  
 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris akuta bds. 
Mittelgabe Tägl. Rhus tox  C 30 Glob. und tägl.  Pulsatilla 

LM 6 Glob. (Vertreibung der Gonorrhoe) 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann leichte Verbesserung der 

Kopfschmerzen feststellen, sonst keine 
Besserung  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann leichte Verbesserung der 
Kopfschmerzen feststellen, sonst keine 
Besserung 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 10 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
4.000 Euro bei schulmedizinischer medika-
mentöser Behandlung. 
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Patient 42: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat über Homöopathie im Internet in social 
communities gelesen, kommt aus eigenem 
Antrieb, will es ausprobieren, uneinvorge-
nommen, bejahend, Tipps aus Internet waren 
sehr ermutigend 

Soziodaten weiblich, 17 Jahre, ledig, keine Kinder, Beruf: 
Schülerin  

Patientengefühlswelt Hat noch zwei jüngere Brüder, Furcht vor 
Spinnen, liebt Gesellschaft, lässt sich durch 
Unordnung nicht aus der Ruhe bringen, keine 
klaren Lebensziele sind  die Hauptindikatoren 
in der gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Ständig im Frühjahr rote Augen und laufende 
Nase 

Diagnose Rhinitis allergica 
Mittelgabe Tägl. 3-mal Natrium muriaticum C 30 Glob. 

und tägl. 3-mal Silicea LM 6 Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat kein roten Augen mehr  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat keine roten Augen mehr, die 

laufende Nase hat sich nicht gebessert 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 60 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, ein 
Desensibilisierungsbehandlung ca. 5.000 Euro 
mit Folgekosten etc. Die homöopathische 
Behandlung kostet ein ärztliches Honorar von 
ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro, insgesamt ca. 
310 Euro gegenüber ca. 5.000 Euro bei 
schulmedizinischer Behandlung 
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Patient 43: 
 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Wurde von seiner Ehefrau empfohlen und hat 
im Internet über Homöopathie bei Wikipedia 
viele Informationen eingeholt, denkt, es 
könnte helfen, bejahend. 

Soziodaten männlich, 63 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf: Dip.Ing  (FH). 

Patientengefühlswelt Stress im Beruf, zittert bei hoher Nervosität 
am ganzen Körper, überlegt Probleme lange 
hin und her unter allen Aspekten, nicht  
entscheidungsfreudig, gutes Verhältnis mit 
Kindern und Ehefrau, kann schlecht „Nein“ 
sagen, kann nicht emotional streiten, versucht 
es allen Recht zu machen, war früher der 
Klassenclown, dauert lange, bis er sich eine 
Meinung bildet, beruflicher Stress ist der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte 2003 Stirnhöhlenvereiterung mit OP, massive 
Geruchs- und Geschmacksstörungen. 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris bds., Geruchs-
und Geschmacksstörungen 

Mittelgabe 3-mal tägl Calcium carbonicum LM 6 und 1-
mal täglich Natrium muriaticum LM VI Glob.  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann deutlich besser riechen und 
schmecken  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann deutlich besser riechen und 
schmecken  

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Nebenhöhlen-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme 
etc. Die homöopathische Behandlung kostet 
ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus 
ca. 70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 44: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Arbeitskollege hat Homöopathie empfohlen 
bei Tinnitus, Patient hofft auf Linderung, ist 
bejahend. 

Soziodaten männlich, 41 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf: Programmierer 

Patientengefühlswelt Stress im Beruf,  ständig beruflich neue 
Anforderungen, die Berufswelt ist zu komplex, 
Stress im Beruf  ist der Hauptindikator in der 
gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Tinnitus auf beiden Ohren, links stärker als 
rechts 

Diagnose chronischer Tinnitus bds  
Mittelgabe 2-mal tägl. Silicea LM 6 Glob;  einmalige Gabe 

von Sulfur C200 Globuli (Vertreibung der 
Psora)und 2-mal wöchentlich Arsenicum 
album LM6 Glob.  

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient hat links keinen Tinnitus mehr  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient hat links keinen Tinnitus mehr, rechts 

Tinnitus deutlich verbessert 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 70 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Infusionstherapie ca. 5.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten etc. 
Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
5.000 Euro bei schulmedizinischer Behand-
lung. Durch die homöopathische Behandlung 
weniger Krankheitstage des Patienten. 
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Patient 45: 
 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Hat im Fernsehen schon einiges über 
homöopathische Behandlung gesehen, 
bejahend, will es ausprobieren. 

Soziodaten weiblich, 42 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf: Hausfrau  

Patientengefühlswelt Hat noch drei Geschwister, ist stolz auf ihre 
Kinder, ist aber gerne alleine und fernseht, 
fühlt sich oft nur als Putzfrau, will wieder 
arbeiten, geht aber nicht, da Kinder noch zu 
klein, fehlende Teilnahme am Berufsleben ist 
der Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Neurodermitis, allergische Hautbeschwerden  
Diagnose Rhinitis allergica , Neurodermitis 
Mittelgabe Tägl. Causticum C 30 Glob, einmalig zu 

Behandlungsbeginn Pulsatilla LM VI 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Neurodermitis zurückgegangen  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Neurodermitis stark zurückgegangen, 

allergische Hautbeschwerden verbessert 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 80 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
4.000 Euro bei schulmedizinischer Behandlung 
mit Medikamenten und Salben. 
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Patient 46: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Ihre Tochter hat Ihr Behandlung mit 
Homöopathie empfohlen, sie selbst glaubt 
eigentlich nicht an eine Heilungswirkung, 
Patient glaubt eigentlich an gar nichts, Leben 
ist eigentlich sinnlos, Tod ist Erlösung von 
allem Leid, ist ablehnend. 

Soziodaten weiblich, 67 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf: Damenschneiderin 

Patientengefühlswelt Hat noch drei Geschwister, hat Angst vor dem 
Tod, bei Entscheidungen voller Zweifel, 
Selbstmordversuch mit Tabletten nach 
Scheidung erster Ehe, liebt Ihre Töchter über 
alles, undifferenzierte Suizidgedanken sind der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Hals-Wirbel drückt bis in den Kopf hinein, 
drückender Schmerz, Daumen-Ballen-
Arthroseschmerzen und Stechen, chronische 
Kopfschmerzen und Infekte 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris akuta bds  
Mittelgabe 3- mal Arsenicum album LM 6 Glob. ,  

1-mal täglich Sepia C30. 
Folgekonsultation nach 6 Wochen Chronische Kopfschmerzen sehr leicht ge-

bessert  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Chronische Kopfschmerzen sehr leicht ge-

bessert, sonst keine Besserung 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 20 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Nebenhöhlen-Operation ca. 10.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme 
etc. Die homöopathische Behandlung kostet 
ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus 
ca. 70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 10.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 
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Patient 47: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

hat viel über Homöopathie gelesen, hat sich 
homöopathische Bücher gekauft, wollte sich 
zunächst selbst therapieren, glaubt an Hilfe 
durch natürliche Methode der Homöopathie. 

Soziodaten weiblich, 60 Jahre, verheiratet, drei Kinder, 
Beruf: Lehrerin  

Patientengefühlswelt Hat Furcht vor der Zukunft, Schwester früh 
behindert gestorben, will keine Anteilnahme 
von Anderen, größte Freude Ihre Kinder, 
reagiert oft unüberlegt, schwarzer Humor, hört 
sich nicht gern Probleme an, Zukunftsangst ist 
der Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Hauterkrankungen, Bronchitis, Haarausfall, 
Abgeschlagenheit, Schlaflosigkeit, Infektan-
fälligkeit, häufige Mandelentzündungen 

Diagnose chronische Tonsillitis  
Mittelgabe Tägl. 1-mal Argentum nitricum C 30 Globuli, 

zum Beginn der Behandlung einmalig 
Causticum LM VI und Sulfur LM VI 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Patient kann wieder besser schlafen, ist vitaler, 
nicht mehr so abgeschlagen, die Bronchien 
sind nicht mehr so verstopft  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patient kann wieder durchschlafen, ist vital, 
nicht mehr abgeschlagen, die Bronchien sind 
nicht mehr so verstopft 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 75 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine  
Tonsillektomie-Operation ca. 5.000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten 
mitAntibiotikagabe und Cortisonsprayein-
nahme etc. Die homöopathische Behandlung 
kostet ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro 
plus ca. 70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro 
gegenüber ca. 5.000 Euro bei schulmedi-
zinischer Behandlung. 
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Patient 48: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Hat von Freundin Tipp für homöopathische 
Behandlungen bekommen, hofft sehr auf Hilfe 
durch Homöopathie, Migräne ist nicht mehr 
aushaltbar, ist bejahend. 

Soziodaten weiblich, 36 Jahre, verheiratet, keine Kinder, 
Beruf: Mediengestalterin  

Patientengefühlswelt Hat innerhalb weniger Jahre zwei Autounfälle 
mit Totalschaden überlebt, Schlafwandlerin, 
träumt intensiv, manchmal Wahrträume, 
schlimmste Erlebnisse Trennung der Eltern 
und Trennung von langjährigen 
Lebensgefährten, mangelndes Selbstvertrauen, 
Trennung der Eltern und vom eigenen 
Lebensgefährten sind die Hauptindikatoren in 
der gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Seit 14. Lebensjahr starke Migräneanfälle, 
strahlender, stechender Kopfschmerz, der 
nicht mehr nachlässt während Migräneattacke, 
chronische Nebenhöhenentzündungen 

Diagnose chronische Sinusitis maxillaris akuta bds., 
Migräne  

Mittelgabe 3-mal tägl. Pulsatilla LM 6 Glob. Und 
gleichzeitig  3-mal tägl. Arsenicum album LM 
6 Glob. (Konstitutionsmittel) 

Folgekonsultation nach 6 Wochen Nur noch ein Migräne-Anfall  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Kein Migräneanfall mehr 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patient fühlt sich zu 100 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Eine  Migränebehandlung mit Medikamenten 
und Rotlicht kostet ca. 4.000 Euro  Die 
homöopathische Behandlung kostet ein 
ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 
70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 
4.000 Euro bei schulmedizinischer Behand-
lung. 
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Patient 49: 
                  
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Ehemann hat sie gebeten, sich homöopathisch 
behandeln zu lassen, vor Behandlung hat sich 
Patient umfassend im Internet über 
Homöopathie informiert, hat viele positive 
Kommentare im Internet gefunden, ist 
bejahend, will es versuchen. 

Soziodaten weiblich, 39 Jahre, verheiratet, drei Kinder, 
Beruf: Architektin  

Patientengefühlswelt Bei Wind hat Patientin immer Bedürfnis Ihre 
Ohren zu schützen, nervös, schreit schnell, hat 
Angst vor Mäusen und Ratten, den Kindern 
gegenüber sehr ungeduldig und gereizt, lässt 
eigenen Stress an Mann aus, schnauzt eigene 
Mutter an, kein herzliches Verhältnis zu Vater, 
Kinder werden christlich erzogen, 
Abendgebete, reden über Gott, aber keine 
Kirchenbesuche, leichte Erregbarkeit ist der 
Hauptindikator in der gegenwärtigen 
Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Tinnitus links 
Diagnose chronischer Tinnitus  
Mittelgabe 3-mal täglich Sulfur C200 Globuli und 1-mal 

täglich Rhus tox LM 6 Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin hat nur noch leichte Geräusche auf 

dem linken Ohr  
Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin hat nur noch leichte Geräusche auf 

dem linken Ohr 
Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientin fühlt sich zu 80 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca. 70 Euro, eine 
Infusionstherapie  ca. 5.000 Euro. Die homöo-
pathische Behandlung kostet ein ärztliches 
Honorar von ca. 240 Euro plus ca. 70 Euro , 
insgesamt ca. 310 Euro gegenüber ca. 5.000 
Euro bei schulmedizinischer Behandlung 
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Patient 50: 
 
Behandlungsimpetus/innere Haltung zur 
homöopathischen Behandlung 

Beste Freundin hat Behandlung empfohlen, 
vertraut Ihrer Freundin und vertraut daher in 
homöopathische Behandlung, ist bejahend. 

Soziodaten weiblich, 51 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 
Beruf: Justizangestellte  

Patientengefühlswelt Geburt sehr problematisch, hatte Nabelschnur 
2-mal um den Hals gewickelt, Schwiegervater 
hat Alzheimer und ist pflegebedürftig, Beruf 
anstrengend, fühlt sich überfordert, hat 
Existenz- und Zukunftsängste, fühlt sich klein 
und nichtig, hat Minderwertigkeitsgefühle, 
traut sich nicht viel zu, will keine 
Entscheidungen treffen, hat Angst vor 
Altersarmut, berufliche Überforderung sowie 
Existenzängste sind die Hauptindikatoren in 
der gegenwärtigen Patientengefühlswelt 

Krankengeschichte Vermehrte Infektanfälligkeit, Morbus 
Bechterew, Morbus Reiter 

Diagnose chronische Tonsillitis  
Mittelgabe 1-mal Tägl. Pulsatilla LM 6 Glob. und 2-mal 

tägl. Silicea LM 6 Glob.  
Folgekonsultation nach 6 Wochen Patientin erscheint deutlich vitaler und 

fröhlicher, Mandeln machen keine Probleme 
mehr  

Abschlusskonsultation nach 12 Wochen Patientin sagt wörtlich zitiert wieder Ja zu sich 
und ihrer Zukunft, Mandeln machen keine 
Probleme mehr, nicht mehr entzündet 

Heilerfolgsquote nach Patienteneinschätzung Patientin fühlt sich zu 90 % geheilt. 
Behandlungskostenvergleich 
Schulmedizin/Homöopathie 

Die Globuli kosten insgesamt ca.70 Euro, eine  
Tonsillektomie-Operation ca. 5000 Euro mit 
stationärem Aufenthalt und Folgekosten mit 
Antibiotikagabe und Cortisonsprayeinnahme 
etc. Die homöopathische Behandlung kostet 
ein ärztliches Honorar von ca. 240 Euro plus 
ca. 70 Euro, insgesamt ca. 310 Euro gegenüber 
ca. 5.000 Euro bei schulmedizinischer 
Behandlung. 

 
 
 
 



Sprachliche und semiotische Aspekte homöopathischer Heilbehandlung 135 

 
5.4 Resultate      
 
Die statistische Auswertung der Stichprobe in Tabelle 1 ergibt – bezogen auf die grundlegende 
Arbeitshypothese – zunächst folgendes Ergebnis: Bei denjenigen Patienten, die die homöo-
pathische Behandlung mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie erwünschten und in 
offener harmonischer Kommunikation mit dem Arzt ihre Seelenwelt aufzeigten, zeigte sich 
zusammengefasst ein durchschnittlich 64,15 Prozent größerer Heilungserfolg wie bei den 
Patienten, die ohne bejahende innere Haltung zur Homöopathie an der Behandlung mitgewirkt 
haben. 
 
Die Stichprobe weist 32 Patienten mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie und 18 
Patienten ohne bejahende innerer Haltung zur Homöopathie auf. Berechnet man nun für die 
Gruppe der Patienten mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie die durchschnittliche 
Heilungsquote nach Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine Heilungsquote von 81,09 Prozent. 
Berechnet man anschließend für die Gruppe der Patienten ohne bejahende innere Haltung zur 
Homöopathie die durchschnittliche Heilungsquote nach Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine 
durchschnittliche Heilungsquote von nur 16,94 Prozent. Die Differenz des Heilungserfolges 
beider Gruppen beträgt somit 64,15 Prozent. 
 
Tabelle 1 
Homöopathische 
Behandlung 

Patienten mit bejahender innerer 
Haltung zur Homöopathie 
 

Patienten ohne 
bejahende innerer 
Haltung zur 
Homöopathie 
 

Fallzahl 32 18 
Patientennummer 1,2,4,8,10,12,13,16,17,19,20, 

23,24,25,26,28,30,31,33,35 
36,37,38,40,42,43,44,45,47, 
48,49,50 

3,5,6,7,9,11,14,15, 
18,21,22,27,29,32,34, 
39,41,46 

Durchschnittliche 
Heilungsquote aller 
Patienten nach 
Selbsteinschätzung in 
Prozent 

 
81,09  

 
16,94 
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Dieses erste zentrale Ergebnis wird nachfolgend nochmals im Schaubild 1 zusammengefasst: 
 
Heilungsquote in Prozent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Differenzierter kann man nun in Tabelle 2 die Heilungsquote der Gruppe der erwachsenen 
Patienten mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie im Vergleich zur Heilungsquote der 
Gruppe der Kinder und Heranwachsenden bis 18 Jahren mit bejahender innerer Haltung zur 
Homöopathie abbilden. Die Grundgesamtheit weist 32 Patienten mit bejahender innerer Haltung 
zur Homöopathie aus. Diese Gruppe wiederum besteht aus 25 erwachsenen Patienten  und 7 
Kindern und Heranwachsenden bis 18 Jahren. Berechnet man nun für die Gruppe der 
erwachsenen Patienten mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie die durchschnittliche 
Heilungsquote nach Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine Heilungsquote von 79 Prozent. 
Berechnet man anschließend für die Gruppe der Kinder und Heranwachsenden bis 18 Jahren mit 
bejahender innerer Haltung zur Homöopathie die durchschnittliche Heilungsquote nach 
Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine durchschnittliche Heilungsquote von 88,57 Prozent. Die 
Differenz des Heilungserfolges beider Gruppen beträgt somit 9,57 Prozent. 
 
Die Patientengruppe der Kinder und Heranwachsenden bis 18 Jahren mit bejahender innerer 
Haltung zur Homöopathie hat also im Vergleich zur erwachsenen Patientengruppe eine 
nochmals fast 10 Prozent höhere Heilungserfolgseinschätzung. Dies könnte darauf hindeuten, 
dass Kinder/Heranwachsende von ihrer psychischen Einstellung noch besser auf eine 
homöopathische Behandlung ansprechen als erwachsene Patienten. 
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Tabelle 2 
Homöopathische 
Behandlung 

Erwachsene Patienten mit 
bejahender innerer Haltung zur 
Homöopathie  
 

Kindern und 
Heranwachsenden bis 18 
Jahren mit bejahender 
innerer Haltung zur 
Homöopathie 

Fallzahl 25 7 
Patientennummer 1,2,8,10,12,13,16,17,20,23,24 

25,26,28,30,31,33, 42,43,44 
45,47,48,49,50 
 

4,19,35,36,37,38,40 

Durchschnittliche 
Heilungsquote aller 
Patienten nach 
Selbsteinschätzung in 
Prozent 

 
79  

 
88,57 

 
Dieses Ergebnis wird nachfolgend nochmals im Schaubild 2 zusammengefasst: 
 
Heilungsquote in Prozent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Tabelle 3 werden nun die spiegelbildlich zur Tabelle 2 die Heilungsquote der Gruppe der 
erwachsenen Patienten ohne bejahende innerer Haltung zur Homöopathie im Vergleich zur 
Heilungsquote der Gruppe der Kinder und Heranwachsenden bis 18 Jahren ohne bejahender 
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inneren Haltung zur Homöopathie untersucht. Die Stichprobe weist diesbezüglich 18 Patienten 
ohne bejahende innere Haltung zur Homöopathie aus. Diese Gruppe wiederum besteht aus 15 
erwachsenen Patienten  und 3 Kindern und Heranwachsenden bis 18 Jahren. Berechnet man nun 
für die Gruppe der erwachsenen Patienten ohne bejahende innere Haltung zur Homöopathie die 
durchschnittliche Heilungsquote nach Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine Heilungsquote von 
18,33 Prozent. Berechnet man anschließend für die Gruppe der Kinder  und Heranwachsenden 
bis 18 Jahren ohne bejahende innere Haltung zur Homöopathie die durchschnittliche Heilungs-
quote nach Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine durchschnittliche Heilungsquote von 0 Pro-
zent, also überhaupt keinen Heilungserfolg. Die Differenz des Heilungserfolges beider Gruppen 
beträgt somit 18,33 Prozent. 
 
Die Patientengruppe der Kinder  und Heranwachsenden bis 18 Jahren ohne bejahende innerer 
Haltung zur Homöopathie hat also im Vergleich zur erwachsenen Patientengruppe eine noch-
mals um 18,33 Prozent geringere Heilungserfolgseinschätzung. Dies könnte darauf hindeuten, 
dass Kinder/Heranwachsende bei innerer Ablehnung noch wesentlich schlechter auf die 
homöopathische Behandlung ansprechen als erwachsene Patienten. 
 
Tabelle 3  
Homöopathische 
Behandlung 

Erwachsene Patienten ohne 
bejahende innerer Haltung zur 
Homöopathie  
 

Kindern und 
Heranwachsenden bis 18 
Jahren ohne bejahende 
innerer Haltung zur 
Homöopathie 

Fallzahl 15 3 
Patientennummer 3,5,7,9,11,14,18,21,22,27,29, 

32,34,41,46 
 

6,15,39 

Durchschnittliche 
Heilungsquote aller 
Patienten nach 
Selbsteinschätzung in 
Prozent 

 
18,33  

 
0 

 
 
Dieses weitere  Ergebnis wird nachfolgend nochmals im Schaubild 3 zusammengefasst: 
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Heilungsquote in Prozent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Tabelle 4 wird jetzt die Heilungsquote der Gruppe der erwachsenen männlichen Patienten mit 
bejahender innerer Haltung zur Homöopathie im Vergleich zur Heilungsquote der Gruppe der 
erwachsenen weiblichen Patienten mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie untersucht. 
Die Grundgesamtheit weist 25 erwachsene Patienten mit bejahender innerer Haltung zur 
Homöopathie aus. Diese Gruppe wiederum besteht aus vier erwachsenen Männern  und 21 
erwachsenen Frauen. Berechnet man nun für die Gruppe der erwachsenen männlichen Patienten 
mit bejahender innerer Haltung zur Homöopathie die durchschnittliche Heilungsquote nach 
Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine Heilungsquote von 81,25 Prozent. Berechnet man 
anschließend für die Gruppe der erwachsenen weiblichen Patienten mit bejahender innerer 
Haltung zur Homöopathie die durchschnittliche Heilungsquote nach Selbsteinschätzung, so 
ergibt sich eine Heilungsquote von 78,57 Prozent. Die Differenz des Heilungserfolges beider 
Gruppen beträgt somit 2,68 Prozent. 
 
Die Differenz von nur 2,68 Prozent in Anbetracht der gegenüber den Männern weit über-
wiegenden Frauenzahl in der Studie, lässt den Schluss zu, dass zwischen den Geschlechtern keine 
signifikanten Unterschiede in der Heilungseinschätzung bei Bejahung der Homöopathie 
bestehen. 
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Tabelle 4  
Homöopathische 
Behandlung 

erwachsene männliche Patienten 
mit bejahender innerer Haltung 
zur Homöopathie  
 

erwachsene weibliche 
Patienten mit bejahender 
innerer Haltung zur 
Homöopathie  
 

Fallzahl 4 21 
Patientennummer 1,16, 43,44 

  
 

2,8,10,12,13,17,20,23,24, 
25,26,28,30,31,33,42,45,47 
48,49,50 

Durchschnittliche 
Heilungsquote aller 
Patienten nach 
Selbsteinschätzung in 
Prozent 

 
81,25 

 
78,57 

 
 
Dieses weitere  Ergebnis wird nachfolgend nochmals im Schaubild 4 zusammengefasst: 
 
Heilungsquote in Prozent: 
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Abschließend wird in Tabelle 5 die Heilungsquote der Gruppe der erwachsenen männlichen 
Patienten ohne bejahende innere Haltung zur Homöopathie im Vergleich zur Heilungsquote der 
Gruppe der erwachsenen weiblichen Patienten ohne bejahende innere Haltung zur Homöopathie 
untersucht. Die Grundgesamtheit weist 15 erwachsene Patienten ohne bejahende innere Haltung 
zur Homöopathie aus. Diese Gruppe wiederum besteht aus 5 erwachsenen Männern  und 10 
erwachsenen Frauen. Berechnet man nun für die Gruppe der erwachsenen männlichen Patienten 
ohne bejahende innere Haltung zur Homöopathie die durchschnittliche Heilungsquote nach 
Selbsteinschätzung, ergibt sich eine Heilungsquote von 15 Prozent. Berechnet man anschließend 
für die Gruppe der erwachsenen weiblichen Patienten ohne bejahende innere Haltung zur 
Homöopathie die durchschnittliche Heilungsquote nach Selbsteinschätzung, so ergibt sich eine 
Heilungsquote von 20 Prozent. Die Differenz des Heilungserfolges beider Gruppen beträgt 
somit 5 Prozent. 
 
Die Differenz von fünf Prozent lässt in Anbetracht der gegenüber den Männern weit 
überwiegenden Frauenzahl in der Studie noch keinen Schluss zu, dass zwischen den 
Geschlechtern bei ablehnender Haltung gegenüber der Homöopathie die Frauen dann noch 
geringe Heilungserfolge sehen, als Tendenz sollte dieses Resultat aber berücksichtigt werden.  
 
Tabelle 5  
Homöopathische 
Behandlung 

erwachsene männliche Patienten 
ohne bejahende innerer Haltung 
zur Homöopathie  
 

Erwachsene weibliche 
Patienten ohne 
bejahende innerer 
Haltung zur 
Homöopathie  
 

Fallzahl 5 10 
Patientennummer 11,18,22,27,41 

 
3,5,7,9,14, 21,29,32, 
34, 46 

Durchschnittliche 
Heilungsquote aller 
Patienten nach 
Selbsteinschätzung in 
Prozent 

 
15 

 
20 
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Dieses weitere  Ergebnis wird nachfolgend nochmals im Schaubild 5 zusammengefasst : 
 
Heilungsquote in Prozent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter nochmaliger Zusammenfassung aller gewonnenen Resultate der Untersuchung bestätigt 
sich die grundsätzliche Hypothese der Arbeit, dass Patienten, die sich aus eigenem Impetus und 
unter einer die Homöopathie bejahenden inneren Haltung unter Offenlegung ihrer Psyche und in 
harmonischer Kommunikation mit dem Arzt homöopathisch behandeln lassen, einen im 
Vergleich fast  65 Prozent höheren Heilerfolg nach Selbsteinschätzung erreichen als Patienten, 
die keine bejahende Einstellung zur Homöopathie während der Behandlung haben. 
 
Die vorliegende Arbeit sollte man natürlich nicht isoliert, sondern im Kontext der schon 
vorliegenden Datensets der homöopathischen Fallserien und Outcomeforschung betrachten. 
Gibt es Parallelen in dieser Untersuchung zu bisherigen homöopathischen Wirksamkeitsstudien? 
Gibt es Gegensätze zu diesen Studien oder interessante Kontraste? Um uns in diesem 
Diskussionsfeld zu vertiefen, sollten wir zunächst einige der bisherigen Studien bei Lichte und im 
Detail betrachten.  
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Beginnen wir mit der Betrachtung der Studie von Witt, Lüdtke, Baur, Willich aus dem Jahre 2005 
mit dem Arbeitstitel: „Homeopathic medical practice:long-term results of a cohort study with 
3981 patients.“265 An dieser Studie nahmen 103 Ärzte mit homöopathischer Spezialisierung und 
3981 Patienten, die zu 97 Prozent an chronischen Krankheiten litten, teil: „In a prospective, 
multicentre cohort study with 103 primary care practices with additional specialisation in 
homeopathy in Germany and Switzerland, data from all patients (age > 1 year) consulting the 
physician for the first time were observed. The main outcome measures were: Patient and 
physician assessments (numeric rating scales from 0 to 10) and quality of life at baseline, and after 
3, 12, and 24 months.”266 In die Studie waren 2851 Erwachsene und 1130 Kinder/Jugendliche 
eingeschlossen. Bei den männlichen Erwachsenen war die häufigste chronische Diagnose aller-
gische Rhinitis, bei den weiblichen Erwachsenen Kopfschmerzen und bei den Kindern bzw. 
Jugendlichen Dermatitis: „A total of 3,981 patients were studied including 2,851 adults (29% 
men, mean age 42.5 +/- 13.1 years; 71% women, 39.9 +/- 12.4 years) and 1,130 children (52% 
boys, 6.5 +/- 3.9 years; 48% girls, 7.0 +/- 4.3 years). Ninety-seven percent of all diagnoses were 
chronic with an average duration of 8.8 +/- 8 years. The most frequent diagnoses were allergic 
rhinitis in men, headache in women, and atopic dermatitis in children.”267  
 
Im Gesamtergebnis dieser Studie konnte man eine signifikante Besserung der Schwere der 
chronischen Erkrankungen nach 24 Monaten mit homöopathischer Behandlung feststellen, was 
den Schluss nahelegt, dass Homöopathie eine „heilende“ Rolle bei chronischen Erkrankungen 
spielen kann: „Disease severity decreased significantly (p < 0.001) between baseline and 24 
months (adults from 6.2 +/- 1.7 to 3.0 +/- 2.2; children from 6.1 +/- 1.8 to 2.2 +/- 1.9). 
Physicians' assessments yielded similar results. For adults and young children, major 
improvements were observed for quality of life, whereas no changes were seen in adolescents. 
Younger age and more severe disease at baseline were factors predictive of better therapeutic 
success. Disease severity and quality of life demonstrated marked and sustained improvements 
following homeopathic treatment period. Our findings indicate that homeopathic medical 
therapy may play a beneficial role in the long-term care of patients with chronic diseases.”268  
 
Dieses Studienergebnis stimmt mit der Zentralaussage der vorliegenden Arbeit überein, das eine 
kommunikative homöopathische Behandlung, die der Patient im Innersten will, eine subjektive 
signifikante Verbesserung des Gesundheitszustandes des Patienten erreicht. Auch hinsichtlich 
einer Verbesserung gerade von chronischen Erkrankungen stimmen diese Arbeit und die groß 
angelegte Studie vollständig überein. 
 
In unserer Studie wurden laut Diagnose 26 Patienten, also mehr als die Hälfte aller untersuchten 
Patienten, wegen chronischer Erkrankungen behandelt. Diejenigen Patienten, die die Behandlung  
mit bejahender Einstellung zur Homöopathie durchführen ließen, hatten subjektiv sehr hohe 
Heilungsquoten sogar bis zu 100% angegeben. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass gerade bei 
chronischen Erkrankungen signifikante Verbesserungen des Gesundheitszustandes durch den 
Einsatz einer homöopathischen Behandlung erreicht werden können. 
 
Betrachten wir nun eine weitere größere Studie von Witt, Lüdtke, Willich aus dem Jahre 2009 mit 
dem Arbeitstitel: „Homeopathic treatment of chronic headache (ICD-9: 784.0)--a prospective 
                                            
265 Vgl. Witt, Claudia et al.: Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients, 
URL: www.ncbi.nlmnih.gov/pupmed/16266440, Abrufdatum: 31.03.2011. 
266 Vgl. Witt, Claudia et al.: Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients, 
URL: www.ncbi.nlmnih.gov/pupmed/16266440, Abrufdatum: 31.03.2011. 
267 Vgl. Witt, Claudia et al.: Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients, 
URL: www.ncbi.nlmnih.gov/pupmed/16266440, Abrufdatum: 31.03.2011. 
268 Vgl. Witt, Claudia et al.: Homeopathic medical practice: long-term results of a cohort study with 3981 patients, 
URL: www.ncbi.nlmnih.gov/pupmed/16266440, Abrufdatum: 31.03.2011. 



Andrea Kienle-Gogolok 144 

observational study with 2-year follow-up.“269 In diese Studie wurden 230 Erwachsene und 74 
Kinder/Heranwachsende mit chronischen Kopfschmerzen eingeschlossen: „Prospective multi-
centre observational study. Consecutive primary-care patients beginning homeopathic treatment 
were followed for 2 years, keeping regular records of complaint severity, health-related quality of 
life (QoL), and medication use”.. ). 230 adults (77.0% women), age 38.2 +/- 11.3 years, and 74 
children (10.4 +/- 3.2 years, 55.4% girls) treated by 73 physicians were included. Patients suffered 
from headaches (average duration: adults 9.3 +/- 9.5 years, children 2.7 +/- 2.6 years) and other 
chronic diseases. Most patients (adults 90.0%, children 70.8%) had been pre-treated (usually with 
conventional treatment).”270 
 
Im Ergebnis konnte bei dieser Studie eine kontinuierliche Verbesserung der Kopfschmerzen über 
den Untersuchungszeitraum von 24 Monaten festgestellt werden, so dass Maßnahmen der 
klassischen Schulmedizin stark verringert werden konnten: „Severity of diagnoses and complaints 
showed marked improvements in the first 3 months, continuing on until the end of the study. 
For headache, standardised effects (mean change divided by standard deviation at baseline) in 
adults reached 1.63 (95% CI 1.78-1.49), 2.27 (2.45-2.09), and 2.44 (2.63-2.25) at 3, 12, and 24 
months, respectively. In children, the standardised effects at these time points were 1.67 (1.91-
1.44), 2.55 (2.82-2.28), and 2.74 (3.03-2.46), respectively. Use of conventional treatment and 
health services decreased markedly. This observational study of patients seeking homeopathic 
treatment because of headache showed consistent improvements over the 24-month period. The 
observational and uncontrolled character of the study design does not allow conclusions on a 
specific relationship between treatment and the observed effects.”271  
 
Thematisch passend und in Beziehung zu dieser Arbeit sehr aufschlussreich muss folgend die 
vieldiskutierte sogenannte „Münchner Kopfschmerzstudie” von Gaus, Haag und Walach 
betrachtet werden. „In dieser von der Karl und Veronica Carstens-Stiftung finanzierten Studie 
wurden 98 Patienten mit chronischen Kopfschmerzen untersucht. 98 Patienten, die mindestens 
einmal in der Woche und mindestens seit einem Jahr Kopfschmerzen hatten, wurden entweder 
mit homöopathischen Mittels oder mit Placebo zwölf Wochen behandelt, nachdem sie vorher 
mindestens sechs Wochen Tagebuch geführt hatten.“272 „31 Patienten erhielten Placebo, 67 
Patienten wurden homöopathisch behandelt. Sowohl die visuelle Inspektion der Verläufe, als 
auch die nummerische Zusammenfassung der Zielkriterien zeigte, dass sich alle Patienten im 
Laufe der Studie leicht besserten: Sie hatten einen Tag weniger Kopfschmerzen in vier 
Wochen.“273 „In der Doppelblindstudie zeigte sich kein Unterschied zwischen homöopathischer 
Anamnese gefolgt von einer homöopathischen Arzneimitteltherapie und homöopathischer 
Anamnese gefolgt von Placeboeinnahme.“274 
  
„In einer sich anschließenden Langzeitstudie wurden 18 Patienten über ein weiteres Jahr 
dokumentiert. Alle Patienten zeigten gegenüber der Baseline-Phase deutliche und signifikante 
Verbesserungen in der Häufigkeit, Dauer und Intensität der Kopfschmerzen. Allerdings war die 
Verbesserung, die vom Ende der Doppelblindstudie bis zum Ende der etwa einjährigen, offenen 
Behandlung stattfand, vernachlässigbar. Alle deutlichen Veränderungen in dieser Gruppe der 
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Patienten hatten in den ersten zwölf Wochen der doppelblinden Behandlung stattgefunden, und 
zwar unabhängig davon, in welcher Gruppe die Patienten ursprünglich waren.“275  
 
Aufgrund der vorgenannten Untersuchungsergebnisse kommt Walach zu dem für diese Arbeit 
hochkongruenten Schluss, dass die „in der unkontrollierten Praxis beobachtete Wirksamkeit 
homöopathischer Therapie auch oder vielleicht vor allem von der Passung zwischen Arzt und 
Patient abhängt.“276 Diese Aussage ist deckungsgleich mit dem Teilergebnis dieser Arbeit, dass 
nur bei einer vollständigen Erfassung der Seelenwelt des Patienten und einer intensiven 
Kommunikation mit der Seelenwelt des Patienten eine „Passung“ stattfindet, die wiederum eine 
Grundvorrausetzung für eine Heilung durch Homöopathie ist, da nur durch diese „Passung“ 
überhaupt subjektive Heilungserfolge der Patienten in dieser Arbeit berichtet werden. 
Verschlossene Patienten, die mit dem Arzt kein Level finden – wie in dieser Arbeit beispielsweise  
der Patient 15 mit ADHS, berichten demnach subjektiv auch von überhaupt keinem Erfolge, was 
die „Passungs“-Schlussfolgerung klar unterstützt. 
 
Walach führt diesbezüglich an anderer Stelle aus: „Möglicherweise liegt der Schlüssel in den 
inneren Prozesse, die bei Patienten ablaufen…Man müsste eine Methode finden, bei der das 
innere Erleben und die Haltung der Patienten dokumentierbar und schließlich messbar wären. 
Gleichzeitig müsste die Übereinstimmung zwischen Patient und Arzt messbar gemacht werden. 
Schließlich sollte sich zeigen, ob bestimmte Haltungen...sich in einem besseren Heilerfolg 
niederschlägt.“277 Gerade letztgenanntem Aspekt kommt diese Arbeit mit dem Untersuchungs-
kriterium nach, ob die Patienten mit bejahender oder mit ablehnender Haltung die homöo-
pathische Behandlung wünschen. Das darauf bezogene Ergebnis der vorliegenden Arbeitsstudie 
gibt hier eine extrem signifikante und eindeutige Antwort: Die Heilungsquote von Patienten mit 
bejahender Haltung ist um zwei Drittel größer als die Heilungsquote von Patienten mit 
ablehnender Haltung. 
 
Bleiben wir noch bei unserem Patienten 15 mit ADHS, der sich ablehnend zur Behandlung mit 
Homöopathie äußerst und den Arzt nicht an sich „heranlassen“ will, der keine Beziehung zur 
Verfasserin aufbauen will, sondern nur stumm dasitzt und „geschehen lässt“. In einer thematisch 
passenden Doppelblindstudie zur Wirksamkeit von Homöopathie und Placebo bei ADS von Frei 
et al. im Jahre 2005 wurden 62 Kinder in eine Cross-Over-Studie eingeschlossen.278 „Zu Beginn 
der Studie war nicht klar, ob Homöopathie auch kognitive Funktionen beeinflusst und welche 
dieser Funktionen möglicherweise unter Homöopathie gebessert würden.“279  
 
„Die Resultate zeigen bei den mit homöopathischen Arzneien behandelten Kindern starke 
Periodeneffekte, was bedeutet, dass die Kinder ihre Leistungen von Untersuchung zu 
Untersuchung verbesserten. Der beobachtete Carry-Over-Effekt verminderte die Möglichkeit 
positiver neuropsychologischer Testergebnisse zusätzlich. Trotzdem konnte im Bereich des 
auditiven Kurzzeitgedächtnisses ein signifikanter Behandlungseffekt nachgewiesen werden, und 
einige Verhaltensparameter zeigten in der Tendenz signifikante Verbesserungen (Stabilität der 
Stimmung und Reaktion auf unvorhergesehene Ereignisse).“280  
 
Dies weist laut Frei darauf hin, dass „individualisierte Homöopathie nicht nur eine positive 
Wirkung auf das Verhalten der Kinder hat, sondern auch deren kognitive Funktionen verbessern 
kann.“281 Frei fasst dann abschließend zusammen: „Die CGI- und CPRS-Werte verminderten 
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sich im Verlauf der Langzeitbeobachtung ebenfalls hochsignifikant um 37% bis 63%. Die 
Intensität der ADS-Symptome wurde schwächer und zeigte deutliche Besserungen im 
emotionalen und sozialen Bereich sowie im Schulverhalten. Wahrscheinlich lernen die Patienten 
unter homöopathischer Behandlung ihre Verhaltensstrategien besser den Anforderungen der 
Umwelt anzupassen. “282 
 
Bezogen auf unseren Patienten 15 könnte das bedeuten, dass er sich in seinem emotionalen 
Verhalten überhaupt nicht verbessern wollte, er will nur „seinen Vater zurück“ haben, ein Ziel, 
dem er offenkundig jede mögliche gesundheitliche Verbesserung unterordnet. Der Patient nimmt 
die homöopathische Arznei nur aus Liebe zu seiner einzigen noch verbliebenen Bezugsperson, 
nämlich seiner Mutter, ein. Sein unkontrollierbares Aggressionsverhalten hat sich am Ende der 
Behandlung überhaupt nicht verbessert. Damit könnte auch hier unter Einbeziehung der Studie 
von Frei feststehen, dass es von entscheidender Bedeutung ist, ob ein Kind mit ADS/ADHS die 
homöopathische Behandlung wirklich von sich aus „will“ und „bejaht“. 
 
Dieser haltungsbezogene Untersuchungsparameter ist in der Studie von Frei nicht enthalten, Frei 
folgert die Wirksamkeit einer ADS-Behandlung ausschließlich aus der direkten Verbesserung 
durch die homöopathische Arznei, was im vorliegenden Fall nachweislich überhaupt keinen Hei-
lungserfolg erbracht hat. 
 
Abschließend wollen wir im Vergleich zu dieser Studie eine von Witt im Jahr 2005 durchgeführte 
Beobachtungsstudie von 128 Patienten mit Rückenschmerzen beleuchten, die untersucht, ob sich 
chronische Rückenschmerzen durch homöopathische Behandlung verbessern lassen. „In die 
Studie waren Patienten eingeschlossen, die im Durchschnitt seit 10 Jahren an chronischen 
Rückenschmerzen litten. Die Studie war auf zwei Jahre angelegt, in den 24 Monaten hatten die 
Patienten im Mittel sieben Kontakte mit ihrem homöopathischen Arzt, die Anzahl der verab-
reichten homöopathischen Arzneimittel lag während des Studium-Zeitraumes im Mittel von 
sieben Mittel pro Patient.“283 „Bereits nach drei Behandlungsmonaten reduzierte sich die Schwere 
der Rückenschmerzen im Mittel um fast 40%. Auch nach 12 und 24 Monaten ließen sich weitere 
Verbesserungen beobachten, so dass über die 24 Monate die Schwere der Rückenschmerzen im 
Mittel um über 60% reduzierten.“284   
 
Diese Rückenschmerzen-Heilungsquote erreicht fast die Heilungsquote dieser Arbeit bei 
bejahender innerer Haltung zur Homöopathie. Man könnte nun den Rückschluss ziehen, dass ja 
auch in der Witt-Studie mehrere homöopathische Gespräche während der Behandlung 
stattfanden und wohl eine kommunikative Behandlungsebene von dem Patienten mit dem Arzt 
aufgebaut wurde, also auch wie in der vorliegenden Studie die Kommunikation mit dem 
Patienten in mehreren Gesprächen und seine Anamnese wesentlich für einen so signifikant 
hohen Heilungserfolg auch bei den Rückschmerzen ausschlaggebend waren. Wenn wir uns 
erinnern, hat die Verfasserin im Durchschnitt dreimal intensiv mit jedem Patienten kommuni-
ziert, bei der Witt-Studie werden sogar sieben Gespräche pro Patient im Mittel angegeben. 
 
„Interessanterweise wurde bereits 2002 von Gmünder in einer Studie die Wirkung von 
klassischer Homöopathie im Vergleich mit standardisierter Physiotherapie bei der Behandlung 
von chronischen Kreuzschmerzen untersucht. Es waren 43 Patienten mit chronisch unspezi-
fischen Rückenschmerzen entweder mit Physiotherapie oder klassischer Homöopathie über die 
Dauer von acht Wochen behandelt worden, eine  Physiotherapie  erhielten 19 Patienten, eine 
homöopathische Behandlung 18 Patienten.“285 „Nach 18,5 Monaten waren keine Unterschiede in 
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der Verbesserung der Beschwerden in beiden Gruppen feststellbar“286, was den Schluss zulässt, 
dass beide Behandlungsarten gleich wirksam waren. Damit könnte man wieder mit einem 
Baustein folgern, dass nicht unbedingt die Behandlungsmethode, sondern vielmehr das „wie“ 
innerhalb einer Behandlungsmethode für den Erfolg entscheidend ist. Physiotherapie ist letztlich 
eine intensive Beschäftigung mit dem Patienten, an den Patienten wird „Hand angelegt“, die 
Übungserfolge werden gelobt, es wird eine Kommunikation zwischen die Übungen ausführenden 
Patienten und dem Therapeuten aufgebaut. 
 
Damit sind die Parallelstrukturen zu der in dieser Arbeit durchgeführten Behandlungsschritte, zu 
einem „Miteinander im Heilen“ offenkundig und damit ist dieses „Miteinander“ von Patient und 
Arzt der entscheidende Heilungsfaktor und nicht per se die Wahl der Behandlungsmethode. 
Unter Berücksichtigung aller bisherigen Ausführungen muss also die weiterführende Frage 
lauten: „Ist unser rein schulmedizinisches  Behandlungssystem die noch zeitgemäße Art, um zu 
heilen?“ Dies ist zu verneinen. Die strukturierte Dokumentierung der fünfzig detailliert erfassten 
Fälle erteilt dem heutigen traditionell rein schulmedizinisch fixierten Behandlungssystem eine 
klare und auch ökonomisch deutliche Absage.  
 
Die ökonomische wie medizinische Überlegenheit der beziehungsmedizinischen Behandlung 
bedeutet keine Abschaffung der Schulmedizin sondern erfordert eine Vernetzung und Vor-
schaltung der Patientengefühlsweltanalyse vor schulmedizinische Behandlungsmethoden. Der 
kranke Mensch kann – wie diese Arbeit belegt – bei Erfassung seiner Gefühlswelt in vielen Fällen 
durch eine homöopathische  Einstellung zu einem Bruchteil der anfallenden Gesundheitskosten 
kuriert werden respektive der Gesundheitszustand verbessert werden.  
 
Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist der Wille des Patienten als das eigentlich 
bestimmende Kraftzentrum im Seelenleben, das auf den Intellekt einwirkt und den Intellekt und 
den Krankheiten diktieren kann oder wie es Schopenhauer in dem zweiten Band seines Buches 
„Die Welt als Wille und Vorstellung“ ausdrückt: „…was, für ein unbändiges Ross, Zügel und 
Gebiss ist, das ist für den Willen im Menschen der Intellekt: an diesem Zügel muss er gelenkt 
werden, mittelst Belehrung, Ermahnung, Bildung usw.; da er an sich selbst ein so wilder, 
ungestümer Drang ist, wie die Kraft, die im herabstürzenden Wasserfall erscheint, – ja, wie wir 
wissen, im tiefsten Grunde, identisch mit dieser. Im höchsten Zorn, im Rausch, in der 
Verzweiflung, hat er das Gebiss zwischen die Zähne genommen, ist durchgegangen und folgt 
seiner ursprünglichen Natur. In der Mania sine delirio hat er Zaum und Gebiss ganz verloren, 
und zeigt nun  am deutlichsten sein ursprüngliches Wesen und dass der Intellekt so verschieden 
von ihm ist, wie der Zaum vom Pferde: auch kann man ihn, in diesem Zustande, der Uhr 
vergleichen, welche, nach Wegnahme einer gewissen Schraube, unaufhaltsam abschnurrt.“287  
 
Die vorliegenden Patientenfälle zeigen nur zu deutlich die Ausstrahlung von psychischen 
Problemen und willensbezogene Belastungen in die Organvarianten Kopf-Hals-Nasen-Ohren. 
Durch Vorschaltung der ganzheitlichen homöopathischen Medizin können diese psychischen 
Probleme derart ausgeleitet werden, dass die betroffenen Organe ohne schulmedizinische Ein-
griffe genesen. Die in dieser Arbeit belegte uneingeschränkte Mitwirkung der Patienten, ja der 
durchgängige Wunsch der Patienten, ihre Seelenwelt, ihre Gefühle und Probleme mitzuteilen und 
in Fragebögen und Gesprächen vor einer rein schulmedizinischen Behandlung zu manifestieren, 
steht als Resultat außer Frage.  
 
Heilung durch Ermittlung der Kommunikationsschemata eines Menschen ist nichts anderes als 
Heilung aus den Hauptschlagworten des Menschen, die seine Seele preisgeben würde, wenn sie 
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mit einem eigenen Mund sprechen könnte. „Natürlich können Worte alleine nicht heilen, aber 
auch ein Wirkstoff alleine heilt wohl nicht.“288  
 
„Wenn wir uns bemühen, die allgemeinen Merkmale funktionierender Sprache zu ergründen und 
wenn wir zugleich bedenken, dass die Sprache das im engen Sinne wesentliche, d.h. die Gattung 
kennzeichnende Merkmal der Menschen darstellt, so geht es hier um nicht weniger als das 
Kennzeichnende der Gattung Mensch herauszufinden.“289 „Während sich die Kommunikation 
von Tieren im Wesentlichen in instinktiv bestimmten Räumen vollzieht, d.h. der jeweilige 
Gegenstand der Kommunikation letztlich fix ist – nach Darstellung des Leiters des 
Delphinariums Nürnberg machen selbst Delphine ihre Kunststücke letztlich nur, wenn sie 
danach konsequent mit Fischen belohnt werden –, geht es bei den Menschen zentral um eine 
gegenseitige Orientierung, ein gegenseitiges Be-Deuten in jenseits dieser Begegnung in der 
Sprache unbestimmbaren Welt.“290 „Sprache meint in diesem Zusammenhang nicht nur 
konventionelles Sprechen, sondern umfasst alle Handlungen, bei denen sich Menschen 
aufeinander beziehen, auf das Gegenüber interpretierend eingehen und so im allgemeinen Sinne 
(und sei es mit den Augen) sich „ ein Ohr leihen“, sich die Welt gegenseitig be-deuten.“291               
 
Im Gegensatz zu den tierischen Lebewesen ist den Menschen ein sehr differenziertes 
Sprachvermögen gegeben mit verschiedenen Sprachen und Dialekten. Selbst in jeder Sprache 
oder in jedem Dialekt bedeuten feine Veränderungen der Begrifflichkeit einen völlig anderen 
Sinn, der damit zum Ausdruck kommen soll. Es bleibt jedoch zu beachten, dass „Verstehen die 
Verständigung beendet.“292 „Während die Mitteilungen in einem Sprachprozess, wie auch immer 
bewusst oder unbewusst, „richtig“ oder „missverstanden“ werden können, ist die Fortdauer der 
Fremdheit Bedingung dafür, dass sich die Beteiligten in der „Eigen-Art“ ihrer Beiträge erkennen 
und so letztlich ein individuelles Bild von sich als Identität aufbauen, Bewusstsein entwickeln und 
damit zu Reflexivität und letztlich Verantwortung fähig werden.“293 Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum den Menschen ein derartig reichhaltiges Kommunikationsinstrumentarium gegeben 
worden ist, wenn es nicht einen essentiellen, lebensnotwendigen Sinn hat. „Die Macht des 
Wortes ist gerade in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen, weil es ein Potential in beide 
Richtungen bildet. Worte können kränken und dadurch wiederum Krankheit entstehen. Das 
literarische Werk von Flaubert über Tolstoi bis hin zu Fontane bietet diesbezüglich eine Fülle 
von Beispielen.“294  
 
In der Biologie ist alles das notwendig, was Leben begründend und was Leben erhaltend ist. Im 
Folgeschluss muss Kommunikation Leben begründend beziehungsweise Leben erhaltend sein. 
Kommunikation ist also per se ein Mittel der Natur zur Erhaltung der Gesundheit eines Individu-
ums. „Der menschliche Sprachprozess formuliert somit ein außerordentlich spannendes Ringen 
um Verständigung, auch vor dem Hintergrund der Erkenntnis, letztlich niemals bei dem 
Gegenüber auf Dauer anzukommen, aber ständig mit der Bereitschaft, sich den Wünschen und 
Antworten des Gegenübers auszusetzen.“295  
 
Die Homöopathie hat diese Erkenntnis im Gegensatz zur Schulmedizin aufgegriffen und damit 
tatsächlich eine neue Art von Kommunikationsmedizin geschaffen, die nachhaltig biologisch 
indiziert ist. „Die von Menschen gebildete Kultur erscheint so als Sprachraum, der in seiner 
Zeichenhaftigkeit auf der Seite des Signifikanten, die Welt durchaus benennbar und auch 
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pragmatisch fassbar macht, aber gleichzeitig auf der nur interpretierend annäherbaren Seite des 
Signifaktes Raum schafft für Eigen-Art und Differenz.“296 In den Ergebnissen dieser Arbeit 
kommt weiterführend klar zum Ausdruck, dass nur durch den Aufbau eines Dialoges zwischen 
Arzt und Patient, in dem der Arzt nicht einseitig per definitionem „Empfänger“ und der Patient 
per definitionem „Sender“ sind, eine heilende Kommunikation stattfinden kann. Würde also der 
Arzt nur passiv und rein objektiviert alle gemachten Patientenäußerungen in den 50 dargelegten 
Fällen im Maßstab ein zu eins übernehmen, könnte er nicht heilen. Der Arzt muss im Dialog mit 
dem Patienten in jeder Folgekonsultation auch der „Sender“ sein. Erst die Folgekonsultation als 
asymmetrischer Bestandteil des Dialoges ermöglicht es dem Arzt festzustellen, ob der bisherige 
Dialog eine in irgendeiner Form – wenn auch möglicherweise für den Gesundheitszustand des 
Patienten negative – geartete Auswirkung auf das Seelenbild des Patienten aufgetreten ist. 
 
Wenn der Patient also in der Folgekonsultation seine sich verbessernde, verschlechternde oder 
gleichbleibende gefühlte Heilungsfortschritte beschreibt, unter gleichzeitiger Offenlegung des in 
der Folgekonsultation bestehenden psychischen Empfindens, dann muss der Arzt dem Patient 
Signale senden, dass er (der Arzt) bei einer Verbesserung mit der gegenwärtigen Situation sehr 
zufrieden ist und davon ausgeht, dass sich die Gesundheitssituation des Patienten sich nochmals 
bis zur Abschlussuntersuchung verbessern wird. Im Falle einer festgestellten Verschlechterung 
oder einer Nichtverbesserung des Gesundheitszustandes muss der Arzt den Patienten motivieren 
und „Signale“ senden, dass eine Heilung oder Verbesserung nach wie vor möglich oder durch-
setzbar ist. 
 
So sieht dies in der Semiotik auch Lotman: „Dialog setzt Asymmetrie voraus, die Asymmetrie 
äußert sich zum einen in einer unterschiedlichen semiotischen Struktur (der Sprache) der 
Dialogteilnehmer und zum anderen in der wechselnden Richtung der Mitteilungen. Die Teil-
nehmer des Dialogs wechseln also zwischen den Positionen von „Senden“ und „Empfangen“, 
und das Senden erfolgt entsprechend in diskreten Abschnitten, die von Pausen unterbrochen 
sind.“297 Weiter führt Lotman aus: „Ob ein Dialog möglich ist, hängt noch von einer weiteren 
Voraussetzung ab: dem wechselseitigen Interesse der Beteiligten an den Mitteilungen und ihrer 
Fähigkeit, die unvermeidlichen semiotischen Barrieren zu überwinden. So nennt John Newson, 
der die Dialogsituation zwischen stillender Mutter und Säugling untersucht hat, als notwendige 
Voraussetzung des Dialoges die Liebe und wechselseitige Anziehung zwischen den Be-
teiligten…Hier haben wir die ideale Bestätigung der Regel, dass das Dialogbedürfnis, die 
Dialogsituation dem realen Dialog vorausgeht und noch vor jeder Sprache für diesen Dialog da 
ist...Um eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, bemühen sich beide Beteiligten, in die ‚fremde’ 
Sprache zu wechseln – die Mutter formt Laute, die das kindliche ‚Glucksen’ reproduzieren, und 
verblüffender noch: Wenn man die Mimik des Säuglings filmt und in Zeitlupe betrachtet, zeigt 
sich, dass auch er die Mimik der Mutter nachahmt, also versucht, ihre Sprache zu sprechen. 
Interessanterweise lässt sich auch in dieser Art Dialog ein strenger Wechsel von Senden und 
Empfangen beobachten: Während die eine Seite eine ‚Mitteilung’ sendet, legt die andere eine 
Pause ein, und umgekehrt.“298 
 
Fassen wir diese Erkenntnisse nochmals rückblickend anhand des Falles 50 beispielhaft 
zusammen: Die Patientin mit der Stichprobennummer 50 schilderte in dem ersten Patienten-
gespräch, dass sie sich überfordert fühlt, dass sie Existenz- und Zukunftsängste hat (siehe Fall 
50). Die Patientin „sendet“ also Zeichen der Unsicherheit, der Angst vor dem Leben aus. Ich 
„empfange“ diese Signale und wandele sie in eine homöopathische Behandlung um, zugleich 
„sende“ ich das Signal: „nimm dieses homöopathischen Mittel und deine Angst wird 
verschwinden. Die Patientin „empfängt“ dies Signal als mein Bemühen um ihre Gesundheit. Ich 
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nehme ihre Angst auf, fühle mit der Patientin, „spreche ihre Sprache“ und zeige ihr mein 
Interesse an dem Verschwinden ihrer Angst. Während der Folgekonsultation erscheint die 
Patientin deutlich vitaler und fröhlicher, sie sagt, die „Mandeln würden keine Probleme“ mehr 
machen (siehe Fall 50). Die Patientin „sendet“ also ein Signal, dass ihr Angstgefühl minimiert ist. 
Darauf „sende“ ich nun das Signal, dass diese Entwicklung hervorragend ist, dass sie das zu 
nehmende homöopathische Mittel weiter nehmen soll, bis ihre Mandelentzündung – gemeint ist 
ihre Angst – endgültig verschwunden ist. Im Rahmen der Abschlusskonsultation sagt die 
Patientin wörtlich: „Ich sage wieder ja zu mir und meiner Zukunft“ (siehe Fall 50). Medizinisch 
sind die Mandeln nicht mehr entzündet, die Patientin fühlt sich subjektiv zu 90% geheilt (siehe  
Fall 50). Das wechselseitige Senden und Empfangen von Kommunikation, dieser asymmetrische 
Dialog hat laut der Patientin eine gefühlte fast vollständige Heilung bewirkt, die Ängste der 
Patientin vor dem Leben und die Mandelentzündung sind verschwunden.  
 
Generell lässt sich in den Untersuchungsergebnissen im Kommunikationsstil zwischen den 
Patienten und der Verfasserin feststellen, dass es den Patienten schwer fällt, über tabuisierte 
Themen zu sprechen. Nehmen wir das Beispiel von Patient 41. Der Patient offenbart, dass er 
von einer Sex-Sucht geleitet wird, er hat viele sexuelle Gedanken fast jede Stunde des Tages. „Für 
das Deutsche wird von drei Tabusphären ausgegangen, die durch Euphemismus und andere 
Umgehungsstrategien sprachlich begleitet werden: a) der Bereich des Analen, b) Nacktheit und 
die menschlichen Geschlechtsteile, c) Sterben und Krankheit.“299 „In der Alltagskommunikation 
stehen uns zur Lösung dieses Bezeichnungsproblems über die unterschiedlichen Stilschichten 
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wobei es aber oft schwer ist, eine „neutrale“ Aus-
drucksweise zu finden. Die Wahl des passenden Wortes hängt in erste Linie von der Pragmatik 
der Kommunikationssituation (Zeit, Ort, Funktion, Medium, Kommunizierende etc,) ab.“300 
„Darüber hinaus spielt eine Rolle, ob der Kommunizierende a) von sich aus über das tabuisierte 
Thema sprechen möchte, dabei aber sein ‚Gesicht’ wahren möchte und das ‚Gesicht’ des 
Kommunikationspartners aus Gründen des Anstandes, der Höflichkeit und der Etikette schützen 
muss oder ob der Kommunizierende b) aus bestimmten Gründen gezwungen ist das Thema 
anzusprechen (z.B. in der Arzt-Patienten-Kommunikation) und vorhandene Schamgefühle den 
Sprachgebrauch beeinflussen.“301  
 
Patient 41 spricht generell nur wörtlich von einer „Sex-Sucht“, von der er sich gefangen fühlt. 
Nähere Details zu dieser Sex-Sucht, nämlich welche Arten von sexuellen Handlungen und von 
welcher Intensität diese sind, verschweigt der Patient. Es fällt dem Patienten offenkundig schwer, 
passende Worte zu finden, dennoch will er das Thema eben unbedingt ansprechen, um sich 
seelisch zu erleichtern. In diesem Zusammenhang erscheint dem Patienten das Wort „Sex-Sucht“ 
als von der Sprachebene medizinisch genug ohne sich gegenüber dem Arzt zu „blamieren“ und 
gleichzeitig scheint dieser neutrale Begriff die Schamgefühle des Patienten zu wahren. Natürlich 
wäre es für die Anamnese sehr zentral zu wissen, welche Art oder Intensität von sexuellem 
Erleben den Patienten belastet, dies muss jedoch im Dunkeln bleiben, da der Patient nicht dazu 
verleitet werden sollte, ein für ihn bestehendes Tabu zu brechen, denn dann könnte die bisher 
sehr offene und vertrauensvolle Kommunikation abrupt abrechen und eine weitere die Seelen-
welt des Patienten erfassende erfolgreiche Behandlung zerstört werden. 
 
Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchung zeichnet sich an den Patienten 8, 12, 23, 24, 31, 32 
und 45 ab. Bis auf Patient 32 haben die vorgenannten Patienten über Fernsehen, Radio und 
Zeitung einen bejahenden Impetus zur homöopathischen Behandlung bekommen. Die 
klassischen Medien TV, Print und Radio scheinen auch die Patientenstichprobe in ihrem Willen 
zu einer homöopathischen Behandlung zu beeinflussen. Diese Feststellungen werfen ein 
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Schlaglicht auf Merkmale und Probleme unseres „offenen Mediensystems, denn über die 
(angeblichen) Wünsche und Bedürfnisse der Rezipienten, die auf dem Markt artikuliert werden, 
lässt sich so gut wie alles begründen und rechtfertigen. Offene Mediensysteme sind rezipienten-
zentriert, im Gegensatz zu den senderzentrierten geschlossenen Mediensystemen.“302  
 
Wie objektiv berichten Journalisten über Homöopathie? Anhand von Fakten und Unter-
suchungen oder emotionalisierend mit vordergründigem Entertainement-Absicht? Die gegen-
wärtige Medienkritik hat hierzu mehrere Erklärungsansätze herausgearbeitet: 
 

• „Die Kommerzialisierung der Mediensysteme im internationalen Maßstab führt zu 
Konkurrenzdruck in bestimmten Segmenten des Journalismus. Die Journalisten verlieren 
ihre Bedeutung als Schleusenwärter, ihre Produkte werden Teil eines schwer 
durchschaubaren Gemischs von Daten, Informationen und Kommunikation. In der 
Logik marktwirtschaftlicher Mediensysteme insgesamt liegt offenbar, dass darauf mit 
Mitteln wie „Infotainment“ und „redaktionelles Marketing“ reagiert wird. 

• Konzentrationsprozesse in den Mediensystemen führen zu immer größeren Einheiten. 
Insbesondere in größeren Medienorganisationen findet eine Anonymisierung von Verant-
wortung statt. Auch höchste Entscheidungsträger fühlen sich in quasi kybernetisch ab-
laufende Prozesse eingebunden, die ihren individuellen Spielraum stark einschränken. 
„Ethisches Handeln“ wird so durch institutionelles Handeln konditioniert. 

• Die zunehmende Komplexität aller Themen, die in der Gesellschaft für den Journalismus 
relevant werden, stellt immer höhere Anforderungen an die journalistische Kompetenz. 
Zu den besonderen Anforderungen gehört der Druck, welcher von Interessenvertretern 
als „Public Relations“ auf den Journalisten ausgeübt wird.“303 

 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kritikpunkte, kann eine objektive Berichterstattung 
über das bestehende Für und Wider der Homöopathie nicht dem gegenwärtigen Medienalltag zu 
Grunde gelegt werden. Es mag also durchaus vorkommen, dass Patienten aufgrund eines 
„Product Placements“ und/oder eines mit Lobbyarbeit infiltrierten Fernseh-, Rundfunk oder 
Zeitungsbeitrages den Entschluss fassen, Homöopathie als Behandlung abzulehnen oder eben zu 
bejahen. Diese Art von medialer Beeinflussung muss jedoch aufgrund unseres Alltagslebens im 
sogenannten Medienzeitalter hingenommen werden oder wie schon im antiken Rom bekannt 
war: „tempora mutantur, et nos mutamur in illis“.  
 
 
Über alle untersuchten Patienten hinweg kann man aufgrund der Eigenbeschreibungen 
Gemütszustände wie Gier, Hass und Ärger, Realitätsverlust und Neid als Emotionen der 
Seelenlage ausmachen. Diese Gemütszustände werden in der tibetischen Medizin als die „fünf 
Gifte“304 bezeichnet. „Der unreine Geist ist dabei ein Geist, der in unserem Körper weilt und von 
den fünf leidverursachenden Emotionen überwältigt wurde. Der unreine Geist gleicht dem 
Besitzer eines Hotels, und der Körper ist ein sklavenähnlicher Hoteldiener, der zu den verschie-
densten unrechten Handlungen gezwungen wird.“305 „Wenn sich die fünf leidverursachenden 
Emotionen im eigenen Geist vermindern, wird sich parallel dazu die Anzahl der äußeren Feinde 
verringern. Je weniger Feinde man hat, desto freier und glücklicher wird sich der eigene Geist 
entfalten können. In der gegenwärtigen Gesellschaft liegt das Hauptgewicht des Strebens auf 
materiellen Dingen. Wie unser Geist nicht von den leidverursachenden Emotionen gereinigt 
wurde, entstehen Kriege, Konflikte, Streit und Rivalitäten – sowohl zwischen Nationen, 
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Regierungen und Völkern als auch zwischen Ehegatten und Generationen. Dieser Prozess setzt 
sich kontinuierlich fort und führt zu einem übergreifenden und weltweiten Vertrauensverlust.“306  
 
Betrachten wir in diesem Zusammenhang noch einmal den Patient 37: Der kindliche Patient ist 
eifersüchtig auf den jüngeren Bruder und gegenüber diesem Bruder oft aufbrausend, zugleich 
leidet der Patient an drückenden Kopfschmerzen. Neid und Hass auf den jüngeren Bruder sind 
hier die leidverursachenden Emotionen. Der junge Patient erkennt dies offenbar während der 
Behandlung und vermindert diese Emotionen, dadurch verschwinden auch die Kopfschmerzen 
und der Patient wird freier und glücklicher. Diese starken Parallelen zu den Erkenntnissen der 
tibetischen Medizin erweitern sich noch um folgendes Modul: „Der Medizinbuddha zeigt auf, 
dass die primäre Ursache aller Krankheiten eine tiefgehende Unwissenheit ist. Aus ihr entstehen 
die drei grundlegenden leidverursachenden Emotionen, nämlich Gier, Hass und Verblendung. 
Diese drei Geistesgifte verdichten sich im menschlichen Körper zu den drei elementaren 
leidverursachenden Körperprozessen (...). Daraus wiederum entstehen die 404 Krankheiten mit 
ihren 1616 Untertypen.“307 „Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass sich nach 
tibetanischem Medizinverständnis alle Krankheiten, die den Körper betreffen, ursächlich aus 
einem unklaren Geist heraus bilden. Deswegen ist es einsichtig, dass man zunächst den Geist 
heilen muss, will man den Körper von Krankheiten befreien.“308  
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6. Interpretation und Ausblick      
 
Wenn man die erzielten Ergebnisse der vorliegenden Patientenstudie interpretiert, kommt man 
nicht umhin, dass für einen Heilerfolg der Glaube des Patienten an den Heilerfolg und die 
kommunikative Erfassung und Heilung seiner seelisch-emotionalen Situation maßgebend sind.  
 
Diese Ergebnisse werfen verschiedene Fragen auf: Zunächst stellt sich die Frage, ob der Begriff 
„Glaube“ überhaupt wissenschaftlich analysiert werden kann? Schulz, emeritierter Professor für 
Medizinische Informatik an der Berliner Charité, bejaht die wesentliche Rolle des Glaubens in der 
Wissenschaft: „Vielerlei historische Ursachen führten zu dem Vorurteil, dass Wissenschaft und 
Glauben ein antagonistischer Gegensatz sei. In Wirklichkeit spielt auch in der Wissenschaft der 
Glaube eine wesentliche Rolle. Selbst die Newton’sche Mechanik und sogar die Mathematik sind 
axiomatisch begründet. Das bedeutet letztlich, dass auch sie auf Glaubenssätzen ruhen. Ein 
Axiom ist ein Grundsatz, der nicht bewiesen werden kann. Er bildet aber den Ausgangspunkt für 
ein logisch widerspruchsfreies Geistessystem. Der prinzipielle Unterschied ergibt sich daraus, 
dass sich wissenschaftliche Prämissen auf das objektiv Beobachtbare beschränken.“309 
 
Die Verfasserin konnte im Rahmen der kommunikativen Erfassung der Patienten herausfiltern, 
ob der jeweilige Patient an eine Heilung durch Homöopathie und die Verfasserin glaubt, respek-
tive der besprochenen Behandlung bejahend oder eigentlich nicht bejahend gegenübersteht. 
Insofern konnte die Arbeit den Glauben objektiv beobachtbar machen. Auch die  seelisch-
emotionale Situation der 50 Patienten, ihre seelische Befindlichkeit in Beziehung zu ihrer 
Umwelt, konnte durch Aufzeichnung der Kommunikation zwischen Arzt und Patient 
dokumentiert werden. Zu deren Erfassung und Wichtigkeit für die Gesundheit führt Schulz 
begründend aus: „Die existentiellen Grundbedingungen jedes Lebewesens werden durch seinen 
‚Stoffwechsel’ gesichert. Bei diesem Metabolismus sind die richtigen Stoffe zum rechten 
Zeitpunkt an den benötigten Ort zu bringen. Dafür  ist neben den Stoffen und der Energie für 
ihren Wechsel auch die Information über die Beziehungen der beteiligten inneren und äußeren 
Ereignisse lebensnotwendig. Erst durch sie kann ein geordnetes Verhältnis zwischen dem 
Organismus und seiner Umwelt gesichert werden. In diesem Sinne ist die ‚Existenz eines 
Lebenswesens eine Funktion der Kommunikation zwischen einem Organismus und seiner 
Umwelt’ (Watzlawick).“310 
 
In Weiterführung dieser Gedanken von Schulz kann man der Kommunikation zwischen Arzt 
und Patient, die wiederum die Kommunikation des Patienten mit seiner Umwelt erfasst und 
auswertet, letztlich als einen heilenden Stoffwechselvorgang für die Gesundheit des Patienten 
auffassen. Es genügt also nicht den Körper zu heilen ohne die Seele mit zu heilen. Können wir 
diesen Seele-Körper-Dualismus wissenschaftlich fassen? Schulz verwendet hier folgenden Ansatz: 
„Die aktuelle Wissenschaft ermöglicht neue Einsichten über dieses immateriell-formende Prinzip. 
Schon die materiellen Wirkungen winzigster Energiedifferenzen (z.B. Wasserstoffbrücken) und 
kleinster Stoffmengen, wie Hormone, Pheromone und Antigene verweisen auf „Feinstoff-
lichkeit“. Als immaterielles Komplement einer ganzheitlichen Lebensinformation wird es aber 
erst durch die Ergebnisse der nichtklassischen Physik erkennbar.“311 Schulz verweist für die Seele-
Körper-Interaktion auf das Prinzip der elektrischen Dualität: „Für diese lebenswichtige Komple-
mentarität unseres unbewussten und bewussten Daseins hat neurophysiologisch die Dualität 
elektrischer Ruhe- und Aktionspotentiale an Synapsen eine essentielle Bedeutung (...) Ihre dualen 
Aktionspotentiale verwirklichen die Stromflüsse in den erregten Netzen. Durch die Häufigkeit 
tatsächlich verwirklichter Aktionen werden sie zu den Erfahrungsträgern ihrer Wahrscheinlich-
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keit. So verwirrend dieser Sachverhalt auch anmutet, er könnte einen Ansatz zum Verständnis für 
den Körper-Geist Dualismus liefern. Dabei handelt es sich um eines der kompliziertesten 
Probleme überhaupt. Deshalb ist die Tatsache ermutigend, dass über die elektrische Dualität sehr 
solide technische Erfahrungen vorliegen. Sie entstammen den elektrischen Netzwerken der 
Informationstechnik (…) Für uns Menschen gebührt dabei dem ‚Dualismus’ zwischen den 
körperlichen, neuronalen Netzen und der geistigen Qualität der Lebensinformationen ein 
herausragender Stellenwert.“312  
 
Diesen Erklärungsversuch von Schulz aufgreifend, könnte man die Heilerfolge, die in dieser 
Studie mit den 50 Patienten erzielt wurden, als einen geschlossenen Stromkreis definieren. Der 
Arzt nimmt den vom Patienten aus seiner Seele kommenden „Strom“ auf und wandelt diesen 
„Strom“ wie ein Generator in einen heilenden „Strom“ um, der zu dem Patienten zurückfließt. 
Der Generator nutzt dabei ein homöopathisches Mittel, Worte und die bejahende Einstellung des 
Patienten zu einem Heilerfolg als Passung, sprich zum sinnbildlichen „Schließen“ des 
Stromkreises und zum dokumentierten Heilerfolg. In diesem Zusammenhang versteht sich – so 
Schulz – die Homöopathie als „spezifische Reiz- oder Regulationstherapie.“313 „Es besteht in 
einer ‚Hilfe zur Selbsthilfe’. Sie kann in ganz unterschiedlicher Weise erfolgen. In jedem Falle 
setzt sie jedoch ein organismisches Prinzip voraus, welches die gestörte Harmonie ganzheitlich 
neu ordnet. Durch therapeutische Reize wird dieses ordnende Regulationsprinzip über die 
Zweckmäßigkeiten seines Wirkens informiert (...) Im wirkenden Mittel ist die Information über 
die ursächliche Störung enthalten. Durch sie erfolgt eine Bestätigung und Verstärkung der 
Selbstregulation im erkrankten Organismus.“314  
 
Schulz sieht den „Pudels Kern der homöopathischen Wirkung“315 in der Tatsache, „dass der 
lebenserhaltende Stoffwechsel seiner Biomoleküle aus einem submolekularen Raum heraus 
geordnet wird. Die Wellenfunktion (...) liefert die immateriellen ‚Führungsfunktionen’ jeder 
atomaren und molekularen Ordnung, auch der des Lebens (...) Sehr komplexe, unbekannte 
Funktionen dieser Art führen auch die Ordnung jeder homöopathischer Ursubstanz.“316 Schulz 
sieht hier als weiteren Erklärungsansatzes für einen homöopathischen Heilerfolg die 
biomolekulare Ordnungs- und Führungsfunktion in den homöopathischen Ursubstanzen selbst 
als heilenden Prozess. Dieser Ansatz ist einer noch ausstehenden vertiefenden Forschung zu 
übertragen, wobei wohl nach Meinung der Verfasserin keine singuläre Komponente einer 
Heilung aufgrund der Komplexität des menschlichen Organismus als ausreichend verifiziert 
werden kann. Zustimmend kann die Verfasserin einen abschließenden Gedanken von Schulz zur 
Interpretation des fehlenden Heilerfolges bei denjenigen Patienten aufgreifen, die keine 
bejahende innere Einstellung zu erfolgten Heilbehandlung zeigten und nur geringe Heilerfolge 
bei sich erkannten. Schulz spricht hier vom sogenannten „Nocebo-Effekt“: „Hier mindert eine 
erwartete negative Haltung den Effekt. Zu seiner medizinischen Bedeutung wurden die 
gründlichsten Untersuchungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen gemacht. Dabei ergab sich, dass 
Menschen, die sich für gefährdet halten, viermal häufiger einen Herzinfarkt erleiden als 
Optimisten. Negative Erwartungen sind danach ein mindestens ebenso großer Risikofaktor wie 
Alkohol und Nikotin.“317 
 
In einer Interpretation der Arbeitsergebnisse für das Gesundheitssystem kommen folgende 
Eckpunkte zum Tragen: Die Änderung des deutschen Gesundheitssystems und der gegenwär-
tigen Kostenvergütung ist dringend geboten. Der Arzt und das Gesundheitswesen sollen in der 
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Zukunft zum größeren Teil dafür vergütet werden, dass sie die Patientengefühlswelt erforschen 
und eine reine schulmedizinische Behandlung zurückstellen. „Ein wirkliches Gesundheitswesen 
ist im Wesentlichen keine medizinische sondern eine politische Aufgabe.“318 „Dies hat bereits 
Rudolf Virchow so gesehen, nachdem er 1848 kurz vor der Märzrevolution als Mitglied einer 
kleinen Delegation der preußischen Regierung in Oberschlesien gewesen war, um sich ein Bild 
von der dort ausgebrochenen Typhusepidemie zu machen. Er kam zurück mit dem Befund: 
Diese Epidemie ist kein medizinisches, sondern ein politisches Problem, entstanden durch eine – 
vom preußischen Staat zu verantwortende – politische – zivilisatorische Verwahrlosung dieses 
Gebietes.“319 „Unsere gesundheitliche Situation unterscheidet sich weniger von der in 
Oberschlesien zu Virchows Zeit, als man angesichts des Wohlstandsunterschiedes meinen 
könnte, dies gilt vor allem für sozial schwächere Schichten und ist wie 1848 eine Folge sozialer 
Verwahrlosung. In der derzeitigen Gesundheitspolitik versucht man politisch oder von den 
Krankenkassen her die Krankheitskosten zu drücken oder zu verlagern, sei es bei den 
Medikamenten, bei den Ärzten, in den Krankenhäusern oder durch zusätzliche Belastungen der 
Patienten.“320 Das deutsche Gesundheitswesen besteht aus einem täglichen Kampf zwischen 
Krankenkassen mit Ärzten und deren Standesvertretungen, aus einem Kampf der Lobbyisten der 
Pharmaindustrie um die Gunst der Politik und letztlich um einen Kampf der Ärzte untereinander 
um die zu verteilenden Honorare. Die erlebt die Verfasserin in täglicher bürokratischer und 
unsinniger Kleinarbeit am eigenen Leibe. 
 
Der Arzt und Medizinpolitiker Horst Bourmer hat treffend einen Ausweg aus dieser Stagnation 
wie folgt formuliert: „Ich sehe keinen anderen Weg als die langfristige Überwindung der 
Überspezialisierung in der Medizin und des Wiederzusammenfügens des ganzheitlichen Blickes 
des Arztes auf seinen Patienten (...) Nicht die Zelle, nicht das Organ, nicht das Körpersystem, 
sondern die soziale, psychische, seelisch-geistige und körperliche Entität des Menschen ist 
Ansatzpunkt des Arztes in der Prävention.“321 Die ärztlichen Honorarbestimmungen für Kassen-
patienten müssen umgeschrieben und auf dieses Faktum ausgelegt werden. Nachweislich eine die 
gefühlte Welt des Patienten besonders aufnehmende homöopathische Versorgung sollte vor der 
Schulmedizin die lege artis anführen. Die „sprechende Medizin“ erkennt, dass die Psyche der 
Seismograph des Körpers ist, der Arzt muss sich auf die Gefühlswelt des Patienten einlassen, 
dann kann er die „Sprache“ des Patienten sprechen.  
 
Vorliegende Arbeit belegt sogar für die „reinen Rationalisten unter den Medizinkollegen“, dass 
durch die Kommunikation mit dem Patienten auf dessen Sprachebene und Gefühlswelt eine 
erhebliche Einsparung von Gesundheitskosten in Form von Medikamenten und Operationen 
bewirkt werden kann, soweit der Patient mit bejahender innerer Einstellung zur Homöopathie 
eine Behandlung wünscht. Eingedenk der Tatsache, dass Ärzte sogar regresspflichtig sind, wenn 
sie den ihnen zugewiesenen Arzneimittelverordnungsrahmen überschreiten, ist die Rückkehr zu 
einer sanften, dialogorientierten Medizin eine conditio sine qua non. 
 
Um den Gedanken der Zukunft für die Medizinwissenschaft aufzugreifen, müssen wir uns auch 
als Ärzte fragen, wie soll die Rolle des Arztes in der Zukunft sein? „Bekanntlich hat sich die Rolle 
des Arztes über die Jahrtausende gewandelt. In der Antike war der Referenzpunkt medizinischen 
Handelns das Leben per se. Die Lebenserhaltung galt als das oberste Prinzip. Therapeutisch 
stand an erster Stelle die Diätetik als naturverbundene Lebensführung in einer ganzheitlichen 
Ordnung des Lebens.“322 „An zweiter Stelle folgte das Medikament. Nur als ‚ultima ratio’ wurde 
der operative Eingriff mit Feuer und Eisen durchgeführt. Karls Jaspers beschreibt diesen hippo-
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kratischen Arzt als einen ‚priesterlichen Typus’ der mit unbefangenem Blick für das Ganze des 
Menschen und dessen Lage rationell handelt.“323 „Später, im Christentum der Frühzeit und des 
Mittelalters, war der Arzt in erster Linie ein barmherziger Samariter. Diese Arztbilder wiederum 
wurden abgelöst vom naturwissenschaftlich orientierten Arzt, welcher die Krankheit als einen 
Defekt im komplizierten Räderwerk der Biomaschine Mensch begreift, den es mit den Instru-
menten moderner Technik zu reparieren gilt.“324  
 
Zweifelsohne hat die moderne Medizintechnik, gerade im Bereich der Früherkennung von 
Krankheiten und der immer schonender werdenden Operationstechnik auch nach Meinung der 
Verfasserin einen bleibenden und kulturell bedeutenden Wert für die Gesunderhaltung der 
Menschheit geschaffen. Nähern wir uns aber gar einer „big brother“-Medizin, die beginnend mit 
unserer Geburt alle Krankheiten auf einem zentralen Gesundheitsserver verwahrt und uns  
regelmäßig per E-Mail zum Besuch einer automatisierten Teststation auffordert, in der wir eine 
Blutprobe abzugeben haben, deren Ergebnisse und darauf basierenden Handlungsanweisungen 
uns mit der nächsten E-Mail zugehen? Und schlimmer noch, falls wir uns diesem automatisierten 
System nicht unterwerfen wollen, droht dann der Ausschluss aus der Gemeinschaft der „norm-
willigen“ Gesunden? Man mag das als reine Zukunftsspekulation abtun, sollte aber nicht ver-
gessen, dass in Deutschland die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte diese Visionen 
zumindest vorbereiten könnten. „In der Schweiz gibt es schon die sogenannte E-Healthcare. 
Dabei kommt der Erweiterung der klassischen medizinischen Informatik durch das Internet eine 
wichtige Bedeutung zu.“325 „E-Healthcare soll Grundlagen für eine neue Arzt-Patienten-Be-
ziehung ohne hierarchisches Informationsgefälle (‚knowlegde sharing’) schaffen. Dies diene der 
Entwicklung einer professionellen Partnerschaft mit kompetenten, selbstverantwortlichen Pa-
tienten, im Sinne eines ‚patient empowerment’.“326 „’Ermächtigte’ Patienten können via Internet 
auf die eigenen elektronische Krankengeschichte zugreifen und aufgrund EBM-basierter präven-
tiv-medizinischer Risikorechner ‚Self-Assessments’ durchführen. Vor Beendigung eines Kranken-
hausaufenthaltes würden die Patienten individuell zugeschnittene Informationen erhalten 
(‚personalized information servers’), wodurch das  Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Pa-
tient offenbar zum ‚shared decision making’ weiterentwickelt würde.“327 „Angesichts der sich 
rasant entwickelnden E-Health- Care wird der Arzt zum Bindeglied zwischen Internet und virtu-
ellen Patienten, zum ‚knowledge navigator’ und zum ‚lifetime health coach’. Der Mediziner wird 
zum „health infotainer“ und in Diskussionsforen mit globalkompatiblen Patienten zum Mit-
‚Chatter’. Der informierte und kompetente Patient wird durch den Internet-Zugriff immer mehr 
zum Konsumenten, der seine Bedürfnisse im Shopping-Center der Medizin einkauft; der Arzt 
wird dabei zum Consultant, letztlich aber zum Wunscherfüller einer Gesellschaft, die ihr höchstes 
Ziel in der Befreiung von Leiden und Sterben sieht.“328 Dies Zukunftsszenarien wären das 
Gegenteil dessen, was diese Arbeit erreichen will, nämlich die persönliche Kommunikation von 
Angesicht zu Angesicht zwischen Arzt und Patient, die zeitaufwendige Dialogerfassung der 
Seelenwelt des Patienten und letztlich die Bestärkung des Patienten, das er an seine Heilung auch 
wirklich glaubt und bejahend und positiv gestimmt die Heilbehandlungen unterstützt, was wie 
diese Arbeit belegt, in einen sehr hohen Heilungserfolg mündet. 
 
Wenn wir unsere innerste Gefühlswelt bei der Heilbehandlung außer Acht lassen, sind wir auch 
nichts weiter als Roboter, die an der Schwelle zu einer künstlichen Intelligenz stehen, mag diese 
noch menschlich vorprogrammiert sein oder auch nicht. Kehren wir an dieser Stelle noch einmal 
zu den Lehren der Medizin Tibets zurück. „Die medizinischen Schriften sagen, dass zwischen 

                                            
323 Vgl. Stulz/Kaegi/Rudolph 2006, 67. 
324 Vgl. Stulz/Kaegi/Rudolph 2006, 68. 
325 Vgl. Stulz/Kaegi/Rudolph 2006, 69. 
326 Vgl. Stulz/Kaegi/Rudolph 2006, 69. 
327 Vgl. Stulz/Kaegi/Rudolph 2006, 69. 
328 Vgl. Stulz/Kaegi/Rudolph 2006, 67. 
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Körper und Geist eine starke und fundamentale Wechselwirkung besteht. Aus Sicht (...) des 
Buddhismus treffen sich Körper und Geist in den subtilen Kanälen, Winden und Tropfen. Wenn 
wir die fundamentalen Zusammenhänge zwischen Körper und Geist erkennen, werden wir 
unschätzbare Einsichten in die Meditationspraktiken erhalten. Gleichzeitig klären sich viele 
Fragen zu den Krankheiten von Körper und Geist.“329 So führt auch das geistige Oberhaupt der 
Tibeter, der Dalai Lama aus: „Like the traditional Indian and Chinese systems, tibetan medicine 
views health as a question of balance. A variety of circumstances (...) and mental conditions can 
disturb this natural balance, which gives rise to different kinds of disorder.”330 ‚Mental 
conditions’, hier frei übersetzt mit Seelen- und Gefühlszuständen, bilden auch in der heutigen 
Gesellschaft, die von „work-life-balance“ oder „balance durch wellness“ spricht einen nicht 
verzichtbaren Bestandteil für die Betrachtung der Gesundheit und des „Wellness-Zustandes“. 
 
Zum Ausklang dieser Arbeit kehren wir literarisch nochmals zu Goethes Dr. Faustus zurück. 
„Dem von Mephisto apostrophierten Mediziner, der ‚gelehrte Herr’, der nur für wahr hält, was er 
selber ‚fasst, tastet, rechnet, wägt und münzt’, fehlt die Weisheit jenes ‚Epirrhema’, das Goethes 
Natur- und Menschenverständnis verdichtet und die Schlüsselbotschaft für eine ganzheitliche 
Medizin und eine echte psychosomatische Betrachtung ermöglicht: 
 
Müßet im Naturbetrachten 
Immer eins wie alles achten : 
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen; 
Denn was innen, das ist außen. 
So ergreift ohne Säumnis 
Heilig öffentlich Geheimnis.“331 
 
Dieses „heilig öffentliche“ Geheimnis kann der Faustsche Mediziner Wagner nicht ergreifen. 
„Der medizinische Kollege Wagner ist rein kritisch-rational fähig zu nützlicher Medizintechnik, 
er achtet und befolgt gewissenhaft das ‚draußen’. Das ‚drinnen’ in Gestalt einer integrativen, 
psychosomatischen und für Symbolhaftes offene Betrachtungsweise ist ihm fremd.“332 „Tiefere 
Zusammenhänge zwischen ‚innen’ und ‚außen’ kann dieser Schulmediziner nicht erfassen, denn 
solche Entsprechungen werden als irrational und intuitiv wahrgenommen. ‚Lebendiges 
Beschauen’ als harmonisches Zusammenspiel rationaler und irrationaler Elemente ist mit seiner 
einseitig schulmedizinischen Sichtweise nicht machbar.“333  
 
Die experimentelle Untersuchung aus dieser Arbeit belegt, wie wichtig die Wahrnehmung der 
„inneren“ Welt der Patienten, des „drinnen“ ist. Die Gefühlswelt des Patienten, namentlich wie 
direkt proportional seine positive Einstellung hinsichtlich einer homöopathischen Behandlung 
für den Heilerfolg ist, schließt  meisterhaft das Epilogartige Plädoyer Goethes für einen dauer-
haften Verbund von Natur- Kultur- und Geisteswissenschaften mit ein: „Wem es nicht zu Kopfe 
will, dass Geist und Materie, Seele und Körper, Gedanke und Ausdehnung (...) die notwendigen 
Doppelingredienzien des Universums waren, sind und sein werden, die beide gleiche Rechte für 
sich fordern (...) wer zu dieser Vorstellung sich nicht erheben kann, der hätte das Denken längst 
aufgeben, und auf gemeinen Weltklatsch seiner Tage verwenden sollen.“334 

                                            
329 Vgl. Gyamtso/Kölliker 2007, 61. 
330 Vgl. Gyamtso/Kölliker 2007, 5. 
331 Vgl. Nager, 1992, 261.  
332 Vgl. Nager, 1992, 261. 
333 Vgl. Nager, 1992, 261. 
334 Vgl. Nager, 1992, 273. 
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Wenn die Verfasserin abschließend diese Arbeit nun retrospektiv betrachtet, kommt sie nicht 
umhin festzuhalten, dass die auf fünfzig Fälle bezogene – und damit in ihrer Aussagekraft 
begrenzte – Untersuchung einen pragmatischen Kompromiss darstellte, der wiederum die 
aktuelle Situation niedergelassener Ärzte reflektiert, die neben ihrer praktischen Tätigkeit einen 
Beitrag zur medizinischen Forschung leisten möchten. Da die Verfasserin aufgrund der engen 
zeitlichen und hohen quantitativen Vorgaben ihrer täglichen Praxis zugleich als Behandlerin und 
Auswerterin der Daten fungierte sowie die subjektive Heilungseinschätzung der Patienten als das 
maßgebliche Heilungskriterium herangezogen wurde, wären für zukünftige Forschungen 
folgende Perspektiven und Wegmarkierungen hilfreich, die die Aussagekraft und Verallgemeiner-
barkeit der Ergebnisse wesentlich verbessern könnten:  
 
In einer diese Arbeit vertiefenden Folgestudie sollten der Behandler und der Auswerter getrennte 
Personen respektive Institutionen sein, um jedwede subjektive Verzerrung des Datenmaterials 
auszuschließen. Ferner sollten in einer Folgestudie (mit Einverständnis des Patienten) die 
durchgeführten Arzt-Patienten-Gespräche nicht durch den Behandler selbst sondern durch einen 
Dritten an der Kommunikation passiv  Teilnehmenden (z.B. einem Psychologen oder Gesprächs-
linguisten) aufgezeichnet werden, um eine tiefer gehende Analyse der zu einer „Passung“ 
zwischen Arzt und Patient führenden Kommunikation möglich zu machen. 
 
Des Weiteren könnten die Untersuchungen placebokontrolliert erfolgen. Eine homöopathische 
Placebo-Gabe bei beispielweise jedem fünften in die Folgestudie eingeschlossenen Behandlungs-
fall ließe noch mehr die Problematik betonen, ob die Passung des Arztes mit dem Patienten und 
die innere Einstellung des Patienten zum Heilerfolg auch bei Placebo-Gabe eine derart 
signifikante Auswirkung auf einen Heilerfolg hätte wie in der vorliegenden Studie. Dabei sollte 
eine Folgestudie eine erhebliche höhere zu untersuchende Grundgesamtheit ausweisen, die in 
dieser Arbeit aus pragmatischen Gründen limitiert war. Die Verfasserin würde in dieser Hinsicht 
den Einschluss von 1.000 Fällen vorschlagen, um möglichst viele Aspekte der Arzt-Patienten-
Kommunikation und Heilungsnuancen qualitativ und quantitativ erfassen zu können. 
 
Das subjektive Kriterium der Heilungseinschätzung der Patienten sollte in einer Folgeunter-
suchung durch objektive Kriterien ergänzt werden. Eines dieser objektiven Kriterien könnte bei 
der jeweils abschließenden Heiluntersuchung die nochmalige Untersuchung des jeweiligen 
Patienten durch einen weiteren Behandler sein, der nur aufgrund physisch feststellbarer 
Symptome (beispielsweise der Rückgang von Schwellungen oder Entzündungen) den 
Heilungsumfang ärztlich objektiviert einschätzt. Ein weiteres objektives Kriterium könnte darin 
bestehen, das Vorhandensein einer positiven Heilungserwartung beim Patienten nicht ex-ante bei 
Untersuchungsbeginn, sondern erst ex-post bei Untersuchungsabschluss in einer Befragung 
durch eine vom Behandler getrennten Person zu ermitteln, um den Patienten nicht in eine 
innerliche Zwangssituation zu bringen, in der er seine einmal geäußerte Heilungserwartung nicht 
mehr korrigiert, da er nicht von seiner Ersteinschätzung abweichen möchte. 
 
Abschließend wäre für eine Folgestudie eine länderübergreifende und kulturvergleichende Sicht 
interessant, um zu untersuchen, ob sich heilbringende Kommunikationsstrukturen zwischen Arzt 
und Patient (z.B. in Großbritannien und Deutschland) decken oder möglicherweise vollkommen 
anders verhalten, was dann letztlich Rückschlüsse auf die Duplizierung und Standardisierung von 
Arzt-Patientenkommunikations-Mustern ermöglichen würde. 
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