
Praxisjubiläum – 25 + 1 Jahre
Ursprünglich am 16.Mai 2020 geplant, doch dann kam Corona....  

Nachdem mir die Homöopathie sehr am Herzen liegt und ich einen Vortrag diesbezüglich
vorbereitet hatte, werde ich meine Botschaft nun per Internet mitteilen.

TROTZ...dem,
mein Plädoyer für die Homöopathie

Das Wort „Trotz...dem“ begleitet mich durch mein ganzes Leben. Es beinhaltet das Wort 
„Trotz“.

Trotz ist:
Eigensinn - ich mache, was ich für richtig halte und folge dabei meinem Herzen.

Widerstand - ich widersetze mich fremden Erwartungen, die mir nicht entsprechen.

Hartnäckigkeit - ich halte fest an meiner tiefsten Überzeugung, sei es noch so beschwerlich.
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Was hat dies nun mit Homöopathie zu tun?
Gesellschaftlich weht aktuell ein eisiger Gegenwind zur Homöopathie herüber.

Skeptiker fordern die Streichung der Erstattung von Homöopathie durch die gesetzlichen Kranken-
kassen mit dem Argument, es handle sich um Scharlatanerie, da kein wissenschaftlicher Nachweis 
über den Wirkmechanismus der Arzneien erbracht werden kann. Aus gleichem Grund sollen die 
homöopathischen Arzneien aus der Apothekenpflicht herausgenommen werden, was ein großer 
Nachteil wäre, da die Qualität der Arzneien nicht mehr gewährleistet werden könnte. Ein weiterer 
Vorwurf der Homöopathie-Skeptiker ist die Behauptung, die Homöopathie gefährde die Gesundheit 
der Patienten durch eine Verschleppung des Krankheitsprozesses und Unterlassung einer schulme-
dizinischen Behandlung bei schweren Erkrankungen. Eine Streichung der Homöopathie aus dem 
Wahlfächerkanon im Medizinstudium ist ebenfalls von Kritikerseite im Gespräch. Selbst seriöse 
Studien von renommierten homöopathischen Ärzten finden keinerlei Beachtung bei den Skepti-
kern.  

Vielleicht ließe sich dem noch einiges hinzufügen, jedoch möchte ich größeres Gewicht auf eine
Bekräftigung der Homöopathie legen. 

Da wären wir wieder beim TROTZ...dem

Es ist nachweislich ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung, der sich in homöopathische
Behandlung begibt, obwohl die wissenschaftliche Nachweisbarkeit fehlt.

Damit stellt sich doch die Frage, warum suchen so viele Menschen einen 
Homöopathen auf?

Ist es die Zeit und das offene Ohr, das ihnen der homöopathische Behandler 
entgegenbringt?

Fühlen sich die Patienten in ihrer Not gesehen und ernst genommen?

Ist es schlußendlich die Besserung ihres Befindens, die sie den Homöopathen
aufsuchen läßt?

Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die wesentlichen Aspekte der klassischen Homöopathie 
eingehen.
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Am Anfang steht die Anamnese (Krankengeschichte)

Der Patient stellt in einem ausführlichen Gespräch seine Hauptbeschwerde auf differenzierte Weise 
vor, ebenso seine Nebenbeschwerden. Faktoren, die die Beschwerden beeinflussen, im Sinne einer 
Verbesserung oder Verschlechterung sind hier von Bedeutung. Es ist wichtig, wie sich die Lebens-
situation des Patienten in familiärer, beruflicher und sozialer Hinsicht gestaltet. Gab es auslösende 
Faktoren für die aktuellen Beschwerden? Was ist charakteristisch an den Lebensgewohnheiten 
wie Essen/Trinken, Schlaf/Träume, Menses/Schwangerschaft bei Frauen, Sexualität? Wie ist das 
Wärmeempfinden, gibt es klimatische Bezüge? Es stellt sich die Frage der geistigen Präsenz, des 
Gemütsbefindens, das Vorhandensein von Ängsten.

Dieses umfangreiche Gespräch, das in der Regel etwa 2 Stunden dauert, wird ergänzt durch eine 
körperliche Untersuchung. So gewinnt der homöopathische Behandler ein möglichst vollständiges 
Zustandsbild des Patienten.

Der nächste Schritt befaßt sich mit der Auswertung der Anamnese, um ein passendes Arznei-
mittel zu finden. Dies geschieht nach dem sog. „Ähnlichkeitsgesetz“, nämlich „Ähnliches werde 
durch Ähnliches geheilt“. Dieses Gesetz geht auf Samuel Hahnemann, den Begründer der Homöo-
pathie, zurück und bedeutet, eine Substanz, die bestimmte Beschwerden beim Gesunden hervor-
bringen kann, kann diese auch heilen.

Mit den Hilfsmitteln, die dem homöopathischen Behandler zur Verfügung stehen, ist es möglich, 
das passendste Arzneimittel für den Patienten herauszufiltern.

Noch ein Wort zur Beschaffenheit der homöopathischen Arzneimittel.

Es handelt sich um potenzierte Arzneimittel, d. h., es werden Substanzen aus dem Pflanzen-, 
Tier- und Mineralreich verwendet und in einem bestimmten Verhältnis mit einem neutralen Me-
dium (Wasser oder Milchzucker) verdünnt und verschüttelt. Dabei wird die Arznei dynamisiert. Je 
häufiger diese Verdünnungs- und Verschüttelungsvorgänge durchgeführt werden, desto höher wird 
die Potenz eines Arzneimittels und desto stärker wird ihre Wirkkraft, obwohl ab einem bestimmten 
Punkt kein Molekül der Ausgangssubstanz mehr nachweisbar ist. Hier wären wir wieder am Haupt-
kritikpunkt der Homöopathie-Skeptiker angelangt. 
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Aber wie ist es möglich, daß die homöopathischen Arzneimittel wirken?

Jede Krankheit nimmt ihren Anfang in einem Bereich, der einem Behandler zunächst verborgen 
bleibt, - im Inneren, Unsichtbaren. Man könnte auch sagen auf einer energetischen Ebene. Erst im 
weiteren Verlauf bilden sich Symptome (auf körperlicher, seelischer oder geistiger Ebene), die von 
Außen wahrgenommen werden können. Entspricht nun das gewählte Arzneimittel dem Energiefeld 
des Patienten, so entsteht eine Gleichschwingung oder Resonanz. Das bewirkt einen Energiezu-
wachs. Somit können die gesteigerten Selbstheilungskräfte den Patienten wieder ins Lot bringen. 
Es handelt sich hier um einen aktiven Prozeß von Auseinandersetzung, der eine Heilung ermög-
licht.

Schließlich kennen wir Homöopathen noch bestimmte Gesetzmäßigkeiten, nach denen wir ein 
Heilungsgeschehen beurteilen können. Wie in jedem Beruf muß auch ein Homöopath sein Hand-
werkszeug erlernen und beherrschen.

Abschließend möchte ich mich auf einen Leitsatz von Samuel Hahnemann beziehen: „Des Arztes 
höchster und einziger Beruf ist, kranke Menschen gesund zu machen, was man Heilen nennt.“

Dem schließe ich mich an.

Ich stelle mich TROTZ...dem aufrecht in den Gegenwind der Homöopathie.

Ihre
Andrea Rinser-Stahl
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