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3. Hahnemanns Werk Die chronischen Krankheiten 

3.1 Einordnung des Werkes in Hahnemanns Leben und 
Werk 

Nachdem Hahnemann 1796 erstmals das Ähnlichkeitsprinzip Similia simili-
bus curentur ausformuliert hatte, entwickelte er seine Lehre in den folgen-
den 20 Jahren stetig weiter. 

Im Jahre 1816 schien der Empiriker Hahnemann mit der Behandlung 
von Akutkrankheiten soweit zufrieden, denn die Veränderungen, welche 
er beständig an seiner Lehre vornahm, bewegten sich innerhalb eines fest-
stehenden Rahmens, den er mit der ersten Auflage des Organon von 1810 
vorgegeben hatte. Die Therapie chronisch kranker Patienten gestaltete sich 
dagegen schwierig. Auch mit Gabe der geeignetsten homöopathischen 
Arznei gelang es ihm nur, die Symptome für einen gewissen Zeitraum zu 
beheben.93 

Das chronische Siechtum ließ sich [...] im Grunde nur wenig in seinem 
Fortgang vom homöopathischen Arzte aufhalten und verschlimmerte 
sich dennoch von Jahr zu Jahr.94 

Im Jahre 1816 begann Hahnemann sich daher mit folgender Frage zu be-
schäftigen: 

Warum kann nun diese, durch homöopathische Arznei wirksam affi-
zierte, zur Herstellung der Integrität des Organism erschaffene, und 
unermüdet zur Vollendung der Genesung bei selbst schweren akuten 
Krankheiten thätige, erfolgreiche Lebenskraft in jenen chronischen Ue-
beln, selbst mit Hülfe der die gegenwärtigen Symptome bestens de-
ckenden homöopathischen Arzneien, keine wahre dauernde Genesung 
zu Stande bringen?95 

93 CK, S. 3ff 
94 CK, S. 4 
95 CK, S. 5f 
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28 3. Hahnemanns Werk Die chronischen Krankheiten 

Und nach vier Jahren seiner Überlegungen schrieb er 1823 in einem Brief: 

Dies noch Fehlende zu erfinden und so die Kunst, die alten chroni-
schen Krankheiten vollkommen auszutilgen, vollends aufs Reine zu 
bringen, habe ich mich die letzten 4 Jahre meines Lebens Tag und 
Nacht bestrebt und bin durch 1000 Versuche und Erfahrungen sowie 
durch ununterbrochenes Nachdenken endlich zu meinem Zwecke ge-
langt.96 

Doch erst 1828-1830 kam es mit seinem vierbändigen Werk Die chronischen 
Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung zur Veröf-
fentlichung von Hahnemanns Ideen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sieben 
Jahre zurückgezogen in Köthen gelebt und zwölf Jahre an der Fertigstel-
lung seines Werkes gearbeitet. 1835-1839 erschien die erweiterte und über-
arbeitete zweite Auflage in fünf Bänden. Die Überarbeitung der ersten zwei 
Bände begann er in Köthen und vollendete die letzten drei Bände in Paris. 
Anschließend verfasste er seine letzte Überarbeitung des Organon der Heil-
kunst. 

3.2 Überblick über das Werk Die chronischen Krankheiten 

Der nachfolgenden Zusammenfassung und Analyse von Hahnemanns 
Hypothesen über die Entstehung und Behandlung von chronischen 
Krankheiten liegt die zweite fünfbändige Auflage von 1835-1839 zugrun-
de. Die fünf Bände lassen sich in einen Theorieband und vier Bände homö-
opathischer Arzneimittellehre97 unterteilen. Für die Analyse des medizin-
theoretischen Gesamtkonzeptes ist ausschließlich der erste, die Theorie 
beinhaltende Band von Bedeutung. Dieser gliedert sich in die beiden Ab-
schnitte „Natur der chronischen Krankheiten" mit 100 Seiten und „Heilung 

96 AHZ 1847; 32, S. 42 
97 Die Bände 2-5 enthalten die Arzneimittelprüfungen von 51 Arzneimitteln 

(nicht 47 Mittel wie Klunker W 1995 in seiner Einführung zu Die chronischen 
Krankheiten schreibt) sowie drei theoretische Vorworte, welche den zuvor 
entstandenen Band l zum Teil ergänzen oder korrigieren. 
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3.3 Die „Natur der chronischen Krankheiten" 29 

der chronischen Krankheiten" mit 88 Seiten. Im Folgenden werden diese 
beiden Abschnitte in moderner Sprache und gekürzter Form wiedergege-
ben98. 

3.3 Die „Natur der chronischen Krankheiten" 

Bei den akuten Krankheiten, epidemischen Seuchen und den venerischen 
Krankheiten99 hatte die Homöopathie ihr Heilungskönnen bewiesen, doch 
für die chronischen Krankheiten gab es noch kein Mittel, um dauerhaft zu 
heilen. Gegenüber der Allopathie seiner Zeit fühlte sich Hahnemann den-
noch bereits zu diesem Zeitpunkt überlegen.100 Er warf dieser vor, die Le-
benskraft des Patienten durch Aderlässe, Hungerkuren u. a. zu schwächen 
oder dem Patienten neben seiner ursprünglichen Krankheit, oder anstelle 
dieser, Arzneikrankheiten hinzuzufügen. Den Homöopathen gelang es 
immerhin häufig, das gegenwärtige Krankheitsbild mit Hilfe einer homöo-
pathischen Arznei schnell und ohne Nachwirkungen zu beseitigen, und 
solange die Krankheit noch nicht allzu chronisch oder allopathisch ver-
kompliziert war, ließen sich die Symptome dadurch auch für einen länge-
ren Zeitraum beheben.101 Doch kleinste Ereignisse wie Diätsünden, Über-
anstrengung, Schicksalsschläge etc. brachten die alten Symptome trotz 
homöopathischer Therapie wieder zum Vorschein und das homöopathi-
sche Mittel wirkte zunehmend schwächer und für kürzere Zeit. Auch bei 
verbesserten äußeren Lebensumständen wie Wechsel der Jahreszeit o.ä. 
gelang es höchstens für einen gewissen Zeitraum, einen Stillstand des 
Krankheitsgeschehens zu erreichen. Auf den Stillstand folgten stets neue 

 

98                    Die Zusammenfassung erfolgt in den Worten der Autorin. Der inhaltliche 

  Aufbau orientiert sich dabei eng an dem Werk Die chronischen Krankheiten 

  S. Hahnemanns. Um den inhaltlichen Aufbau Hahnemanns zu erhalten, 

  konnten sprunghafte Themenwechsel teilweise nicht vermieden werden. 
99  Venerische Krankheiten = Geschlechtskrankheiten 
100 CK, S. l 
101 CK, S. 2 
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30 3. Hahnemanns Werk Die chronischen Krankheiten 

Beschwerden, die weit schwieriger zu behandeln waren und die Krankheit 
schritt fort.102 

Hahnemann hatte sich deshalb 1816 die Frage gestellt, warum die Ho-
möopathie bei allen unvenerischen103 chronischen Krankheiten weniger 
Erfolg zeigte als bei den Akutkrankheiten. Ein Grund, den viele seiner 
Schüler nannten, war der, dass zu wenig Mittel vorhanden seien. Er selbst 
ließ diese Erklärung jedoch nicht gelten, weil er die unvenerischen Krank-
heiten trotz eines Zuwachses an neuen Arzneien nicht besser werden sah. 
So blieb die Frage bestehen, warum die dauerhafte Heilung einer chroni-
schen Krankheit trotz einer gut gewählten homöopathischen Arznei bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht möglich war.104 

Diese Fragestellung führte Hahnemann nach langjährigem Nachden-
ken, Forschen und Beobachten zu seiner Erklärung der Natur chronischer 
Krankheiten: 

Hahnemann postuliert, dass hinter den wiederkehrenden alten oder 
abgeänderten Krankheitsbildern der unvenerischen chronischen Krankhei-
ten eine Urkrankheit steckt und dass man erst alle „Zufälle und Sympto-
me" dieser Urkrankheit kennen muss, um diese heilen zu können.105 

Er beobachtete, dass der Beginn einer chronischen Krankheit häufig 
mit dem Auftreten eines Krätzeausschlages zusammenfiel, und dass die 
Heilung einer chronischen Krankheit bei vorher aufgetretenem Krätzeaus-
schlag oft behindert war. Außerdem fand er, ebenso wie andere Ärzte sei-
ner Zeit (z. B. Autenrieth106), einen Zusammenhang zwischen dem Vertrei-
ben eines Krätzeausschlages von der Haut und dem Auftreten chronischer 

102CK, S. 4 
103Unvenerisch = alle die Krankheiten, welche keine Geschlechtskrankheiten sind. 
104CK, S. 5f 
105CK, S. 7 
106Johann Heinrich Ferdinand von Autenrieth. Professor für Anatomie, Physio- 

logie, Chirurgie und Geburtshilfe in Tübingen. Begründer der ersten statio- 
nären Klinik der Universität Tübingen. Hahnemann bezieht sich auf seine 
Schrift „Versuche für die practische Heilkunde aus den klinischen Anstalten 
von Tübingen". 1808 
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