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Liebe Leserin, 
Lieber Leser
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Die Wahrheit ist unsterblich. Sie kann 
lange verschwiegen oder unterdrückt 
werden, aber sie tritt doch immer wie-
der ans Tageslicht. Wenn wir die Welt-
geschichte anschauen, sehen wir dies 
immer wieder. Hahnemann, Kent, Bose 
arbeiteten streng daran, die Homöo-
pathie allen Menschen zugänglich zu 
machen. Alle die in ihrem Weg folgen 
sind noch heute daran, diese Arbeit und 
auch Aufgabe weiterzuführen. All dies 
geschieht aus Liebe zur Natur und der 
Menschheit. Darum lässt sie sich auch 
nicht unterdrücken, denn sie basiert auf 
den Gesetzen der Natur, den göttlichen 
Gesetzen. Dies ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Sie sehen, es ist nicht einfach nur 
ein Therapiekonzept.
Die Homöopathie hat das Leben von 
so vielen Menschen zum Besseren, zum 
Guten verändert. Manche erhielten vorher 
Diagnosen wie: Entwicklungsverzöge-
rung, Depression, ADS, ADHS, … man 
könnte die Liste noch lange fortführen. 
Seien es akute oder chronische Krank-
heiten, die Homöopathie bietet Heilung 
für Mensch und Tier. Die Liebe, die wir 
durch Mutter Natur erfahren, zeigt sich 
klar und deutlich in den Heilreaktionen 

nach der homöopathischen Mittelgabe. 
Viele Menschen, die meisten von uns, lei-
den unter Schwächen unseres Wesens. 
Diese sind zum Beispiel: Entscheidungs-
probleme, Eifersucht, Habgier, mangeln-
des Selbstvertrauen, Bitterkeit, Jähzorn, 
zu schnell verletzt oder beleidigt, Sucht-
neigung, Nervosität, etc. Auch in diesem 
Bereich zeigt sich die wunderschöne 
Wirkung der homöopathischen Arz-
neien. Diese Zustände oder Schwächen 
können mit der Behandlung überwun-
den werden. Der Mensch spürt wieder 
oder vielleicht zum ersten Mal in seinem 
Leben, Hoffnung und Lebensfreude, 
ist motiviert sein Leben anzupacken, zu 
leben. Er blüht auf, spürt Gelassenheit, 
kann plötzlich verzeihen und sieht nun 
auch das Gute in den anderen Men-
schen, das Gute um ihn herum. Er kann 
dadurch dem «täglichen Zivilisations-
stress» besser entgegentreten. Können 
sie sich vorstellen, wie das Leben ohne 
die Homöopathie aussehen würde?
Die Homöopathie beschützt, heilt und 
stärkt unser Immunsystem. Der mensch-
liche Körper ist ein Geschenk Gottes. Er 
ist wie ein Schutzwall, wie ein Bollwerk, 
das uns gegen die Angriffe von Aussen 
schützt. Dies hat sich Jahrtausende 
lang bewährt. Doch in der heutigen Zeit 
passiert es mehr und mehr, dass der 
Angriff bereits im Inneren beginnt. Auto-
Immunerkrankungen werden immer 
häufiger. Die Homöopathie hat hier viel 
anzubieten, denn es entstehen keine 
Nebenwirkungen durch die Behandlung. 
Die homöopathischen Mittel haben keine 
toxischen oder schädigenden Effekte. 
Die Ursache der Erkrankung kann an 
der Wurzel korrigiert werden. AIDS und 
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andere Autoimmunerkrankungen ver-
laufen unter homöopathischer Behand-
lung langsamer und zeigen Schritt für 
Schritt eine Verbesserung. Der Kranke 
beginnt sein Leben zu überdenken und 
so zu verändern, dass er die schädi-
genden Faktoren Schritt für Schritt elimi-
niert. Das heisst, viele stoppten danach 
den Konsum von Drogen oder anderen 
schädlichen Verhaltensweisen. In vielen 
Fällen zeigten die Laborresultate dra-
matische Verbesserungen. Die Homö-
opathie kann bei vielen Krankheiten als 
alternative Therapie oder als komple-
mentäre Behandlungsmethode einge-
setzt werden. Sie kann «Seite an Seite» 
mit Chemotherapie, Bestrahlung, etc 
eingesetzt werden und hilft den gesam-
ten Zustand des Patienten zu erleichtern 
oder zu verbessern. Diese Behandlungen 
werden dadurch leichter vertragen. Auch 
Diabetiker, die Insulin benötigen, können 
gleichzeitig homöopathisch behandelt 
werden. In chronischen Fällen kommen 
die Patienten oft unter Cortisontherapie, 
bei Depressionen oder Schizophrenie 
nehmen die Patienten bereits Psycho-
pharmaka – das homöopathische Mittel 
wirkt trotzdem.
Die Homöopathie ist zum Glück nicht auf 
einen kurzen Lebensabschnitt begrenzt. 
Sie hilft uns während unserer gesamten 
Lebenszeit. Ich werde ihnen dies jetzt 
anhand von Beispielen noch genauer 
zeigen.
Es beginnt bereits vor der Geburt in der 
Schwangerschaft. Viele Leiden in der 
Schwangerschaft werden durch das kor-
rekte Mittel vermieden: Übelkeit, Verstop-
fung, vorzeitige Wehen … Es gibt weniger 
Komplikationen bei der Geburt. Die Mut-

ter ist entspannter. Die Sterblichkeitsrate 
sinkt. Babies, die in homöopathischen 
Spitäler Indiens geboren werden, wei-
sen ein stärkeres Immunsystem auf und 
entwickeln deutlich weniger Infekte oder 
Allergietendenzen. Viele chronisch ver-
erbte Krankheiten wie Asthma, Ekzeme, 
Epilepsie können geheilt werden. Kinder 
mit Cerebral Parese, Herzfehler werden in 
ihrer Entwicklung unterstützt und müssen 
weniger darunter leiden. Wenn das Kind 
grösser wird und der Kindergarten oder 
die Schule naht, zeigen sich oft weiter 
Probleme wie Verhaltensstörungen, Moti-
vationsmangel, Lernstörungen, Konzen-
trationsprobleme und  Sprachstörungen. 
Später folgt häufig aggressives Verhalten, 
Essstörungen oder frühe Suchtneigung 
(Tabak, Alkohol, Drogen) dazu. Auch hier 
hilft die Homöopathie.
Sind wir dann im Arbeitsleben ist «Ich bin 
im Stress, nervös» alltäglich geworden. 
Wenn wir hier nicht reagieren, entwickeln 
wir dann Probleme wie Reizdarm, Schlaf-
losigkeit, Herzklopfen, Tics, Sodbren-
nen, aber auch Ängste, Depressionen 
oder es endet in einem Burn-out. Lassen 
sie sich früh genug von der Homöopa-
thie helfen. Auch nach der Pensionie-
rung geht das Leben weiter. Und auch 
in diesem Lebensabschnitt hilft uns die 
Homöopathie. Ältere Menschen leiden 
oft unter Schwindel, Gleichgewichtsstö-
rungen, Vergesslichkeit, Senilität, Alzhei-
mer, Demenz oder cerebraler Atrophie. 
Frauen leiden dann häufig unter Oste-
oporose und anderen daraus folgenden 
Beschwerden. Alle diese Probleme kön-
nen homöopathisch sehr gut behan-
delt oder stabilisiert werden. Auch bei 
Rheuma, Arthrose, Diskusbeschwerden 
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sollten sie mit einem guten Homöo-
pathen sprechen. Neben dem Alltag mit 
all seinen Verpflichtungen entspannen 
wir uns bei unserem Hobby: Wandern, 
Fussball, Skifahren, Joggen, Sonnenba-
den, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Manchmal tun wir dann auch des Guten 
zuviel. Zerrungen, Schürfungen, Prel-
lungen, Muskelkater, Schleudertrauma, 
Knochenbrüche, Sonnenbrand und 
Insektenstiche können die Folge sein. 
Manchmal passiert es auch, dass wir im 
Haushalt einen kleinen «Unfall» haben. 
Die Homöopathie begleitet uns auch in 
diesen Situationen wunderbar, alles ver-
heilt schneller und besser.  
Epidemien gibt es immer wieder. Wir 
können es in den täglichen Nachrichten 
verfolgen. Gerade in Kriegs- oder Kata-
strophengebieten entstehen schnell Epi-
demien aufgrund der schlechten Lebens-
bedingungen. In vielen Regionen gibt es 
Cholera, Typhus oder zum Beispiel das 
Dengue-Fieber in Indien, Malaria in Afrika 
und Grippe in Europa. Seit es die Homö-
opathie gibt, hilft sie den Menschen 
schnell und zuverlässig ohne gefährliche 
Nebenwirkungen. Das schöne daran ist, 
das es keinen Nachweis zur Bestimmung 
des Erregers braucht. Sowieso wirkt das 
homöopathische Mittel bei bakteriellen 
und bei viralen Erkrankungen.
Seit mehr als zwei Jahrhunderten hat 
die Homöopathie so viel Segen für die 
Menschheit gebracht. Mittlerweile schrei-
ben wir das Jahr 2009. Es ist ein ent-
scheidendes und wichtiges Jahr für die 
Homöopathie in der Schweiz. Wie sie 
sicher wissen, geht die Bewegung zur 
Etablierung der Komplementärmedizin 
als anerkannte Methode im Gesund-

heitswesen der Schweiz dieses Jahr in die 
entscheidende Phase. Durch ihre Mithilfe 
und durch die breite Unterstützung von 
vielen Politikern und Parteien haben wir 
dieses Jahr am 17. Mai 2009 die ein-
malige Chance darüber abzustimmen. 
Genauer gesagt stimmen wir über den 
Verfassungsartikel «Zukunft mit Komple-
mentärmedizin» ab. Diese Möglichkeit, 
unsere Solidarität mit der Homöopathie 
zu zeigen, wird es in unserem Leben oder 
für unsere Kinder nur einmal geben. Bitte 
nutzen Sie sie. Es ist wie der erste Son-
nenstrahl, der durch die Wolken bricht, 
ein Stück blauer Himmel zwischen dun-
klen Wolken. Gegenüber all jenen, die 
die Komplementärmedizin bekämpfen, 
haben wir einen grossen Vorteil, nämlich: 
Sie. Sie, die die Homöopathie lieben und 
sicher schon von ihr Hilfe bekamen, Sie 
können jetzt der Homöopathie helfen. Es 
geht nicht um die Wissenschaft, es geht 
darum, dass auch unsere Kinder, unsere 
Enkel auf die Homöopathie zählen kön-
nen und von ihr Hilfe erfahren dürfen. Es 
geht um eine gesunde Zukunft, unsere 
Zukunft. 
Seien Sie ein Teil dieser historischen 
Bewegung, motivieren Sie ihre Mit-
menschen, ihre Freunde und Verwand-
ten, nehmen Sie ihre Verantwortung und 
Ihr Recht auf Eigenbestimmung wahr 
und legen Sie am 17. Mai 2009  ein 
«klares Ja» in die Urne.

Wir wünschen ihnen einen glücklichen 
und gesunden Frühling
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Geschichtlicher Rückblick

Das Jahr 1796 gilt mit der Aufstel-
lung des Ähnlichkeitsgesetzes «simi-
lia similibus» als Geburtsstunde der 
Homöopathie. 
Im «Versuch über ein neues Prinzip 
zur Auffindung der Heilkräfte der Arz-
neisubstanzen ... similia similibus» 
beschreibt Hahnemann die drei Wege 
des Heilens: «Der erste Weg, die 
Grundursachen … hinwegnehmen 
oder … zu zerstören» ist die «könig-
liche Strasse...».
Der zweite Weg ist der immer aktuelle 
Weg des Contraria-Prinzips, den die 
Schulmedizin bis heute geht. 
Der dritte Weg ist der des spezifischen 
Mittels oder Spezifikums. 

Die königliche Strasse, die Grund-
ursachen hinweg zunehmen oder zu 
zerstören, hatte Hahnemann seit der 
Stunde Null vor seinem geistigen Auge. 
Er widmete sich in den nachfolgenden 
Jahren dem Aufbau des Systems der 
Homöopathie, ohne dieses Ziel je vor 
seinen Augen zu verlieren. 
 
Tolle causam! Entferne die Ursache! 
So lautete der Aufruf der Medizinwelt 
zu Hahnemanns Zeiten. Ziel der ärzt-
lichen Behandlung soll die Identifi-
zierung und Beseitigung der Ursache 
von Krankheiten sein. 
Tolle causam fordert Hahnemann im 
Organon 1810 (Einleitung, Seite 3). 
Dort schreibt er, dass die «Krank-
heits-Ursachen nicht erkennbar 
und nicht zu finden sind», denn «die 
meisten … Krankheiten sind dyna-
mischen (geistartigen) Ursprungs 
und dynamischer (geistartiger) 
Natur, ihre Ursache also nicht sinn-
lich zu erkennen …».
Daher ist es nicht möglich Krank-
heiten wie bisher mit materiellen Sub-
stanzen zu heilen, da diese nicht in 
der Lage sind, die dynamische Ebene 
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Hahnemanns Weg 
zu den Miasmen

Stefan Bauer, Dipl. Hom. SHI, Chur

Homöopathie  am Beginn des Lebens
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zu erreichen – sondern höchstens zu 
unterdrücken. Aus dem Ähnlichkeits-
gesetz ergibt sich zwangsläufig, dass 
die Arzneien ähnlich dynamisch zu 
den Krankheiten sein müssen. Der 
notwendige Schritt zur Dynamisierung 
oder Potenzierung von Arzneimitteln 
reiht sich nahtlos in Hahnemanns 
Homöopathie ein. Jetzt ist es möglich 
mit dynamischen Arzneien auf dyna-
mische Störungen zu reagieren.

Im Jahr 1816 kommt es unter der 
lokalen Behandlung der Wollarbeiter-
Krätze zu vielen Todesfällen. 
Hahnemann beobachtet diese schein-
baren Zufälle und forscht 12 Jahre lang 
im Verborgenen. Seine Entdeckungen 
auf der Suche nach einem «tief liegen-
den Ur-Übel» teilt er uns 1828 in den 
Chronischen Krankheiten mit. 
«den Grund auszufinden, warum … 
keine wahre Heilung …(gebracht 
wurde), diese höchst ernste Aufgabe 
beschäftigte mich seit den Jahren 
1816, 1817 bei Tag und Nacht…» 
(Chronische Krankheiten, vollstän-
dige Ausgabe S. 6; im Weitern mit CK. 
abgekürzt)

Hahnemann hat nach dem Entde-
cken des Ähnlichkeitsgesetzes 1796 
unermüdlich weitergedacht, weiter 
beobachtet und weitergeforscht, bis 
er 32 Jahre später (1828) die Ursache 
der ständigen Rückfälle in den Chro-
nischen Krankheiten beschreibt.

Aber bereits im Vorwort zur ersten 
Ausgabe 1828 zweifelt der Vater der 

Homöopathie an der Einsicht seiner 
Nachfolger:
«… bedauere ich, zweifeln zu müs-
sen, ob meine Zeitgenossen die Fol-
gerichtigkeit … meiner Lehren einse-
hen…»

Hahnemanns Weg zu 
den drei chronischen 
Krankheiten

§ 2 Organon lautet seit 1810: Das 
Ideal der Heilung ist die schnelle, 
sanfte, dauerhafte Wiederherstellung 
der Gesundheit oder Hebung und 
Vernichtung der Krankheit in ihrem 
ganzen Umfang.
Für Hahnemann war es nicht ausrei-
chend, dass ein paar Symptome ver-
schwinden, sondern, dass die echte, 
wahre Krankheit vernichtet wird und 
nicht bloss die Krankheit im medizi-
nisch diagnostischen Sinn attackiert 
werden soll.
Er hatte erkannt, dass die alten 
Behandlungen nur zu Krankheitsver-
schiebungen führten und «dass statt 
des bisherigen Leidens ein anderer, 
schlimmerer Zustand herbeigeführt» 
worden war. Hahnemann bemerkte, 
dass die bisherige ärztliche Behand-
lung unter «Abänderung der Formen 
desselben Uebels», nur zur «Stei-
gerung des Leidens bis zum letzten 
Atemzuge» führte (CK, S. 2).
 
Die Homöopathie erreichte zunächst 
grosse Erfolge, indem viele Krankheiten 



tatsächlich gemäss den hohen Anforde-
rungen des Organons geheilt wurden. 
Doch dann beobachtete Hahne-
mann, dass «…grobe Diätsünden, 
eine Verkältung, … die Witterung, … 
der Herbst, der Winter, … dann eine 
heftige Anstrengung, ... ein Schreck, 
grosser Gram und Kummer … schon 
besiegt geglaubte Leiden oft wieder 
hervor brachten». 
Die  Behandlung von langwierigen 
Krankheiten mit ihrer häufigen Rück-

kehr war, «…selbst wenn sie genau 
nach den Lehren der bisher bekannten 
homöopathischen Kunst» ausgeführt 
wurde, «im Anfang (der homöopa-
thischen Kur) erfreulich, die Fortset-
zung minder günstig, der Ausgang 
hoffnungslos» (CK, S. 4). 

Von der Richtigkeit seiner Lehre über-
zeugt, auf der ewigen Suche nach dem 
königlichen Weg und mit der hohen 
Forderung nach Heilung im Sinne des 
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Miasma

Der Begriff Miasma stammt aus dem griechischen und bedeutet übler Dunst 
oder Verunreinigung; synonym dazu bedeutet er Gifthauch oder Pest-
hauch.
Andere Autoren (Haehl, Klunker) übersetzen Miasma mit Schandfleck oder 
Befleckung.
Miasmen sind gemäss dem amerikanischen Homöopathen J. H. Allen Krank-
heitskräfte, die mit der Lebenskraft in natürlicher Bindung stehen und diese 
umkehren.
Die Medizin der Hahnemannschen Zeit bezeichnete mit Miasma einen 
Krankheit auslösenden Stoff in der Luft oder Erde, während man den 
Begriff allgemein für üble Gerüche nutzte. Zur damaligen Zeit glaubte man, 
dass Seuchen wie Cholera durch üble Gerüche verbreitet würden.
Hahnemann hatte jedoch bereits erkannt und im Organon geschrieben, 
dass Krankheiten nicht stofflicher, sondern dynamischer, also nicht materi-
eller Natur sind - und folglich auch nicht als Stoff oder Materie aus der Luft 
oder Erde kommen können. 
Es ist schlüssiger, dass Hahnemann den Begriff des Miasmas im Sinn von 
Schandfleck oder Befleckung verwendet hat. Das entspricht am ehesten 
seinem immateriellen, dynamischen Verständnis von miasmatischen Krank-
heiten, die er losgelöst von stofflichen Aspekten betrachtete. Er sah den 
immateriellen Schatten auf der ebenfalls immateriellen Lebenskraft, die 
mit ihren vielfältigen Symptomen zu ihm sprach und von ihm verstanden 
wurde.
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Organons, suchte Hahnemann nach 
den Gründen und Ursachen der Fehl-
schläge, Rückfälle und Misserfolge. Er 
wollte «den Grund ausfinden, warum 
… die Arzneien keine wahre Heilung 
… bringen und Einsicht in die wahre 
Beschaffenheit jener … chronischen 
Krankheiten gewinnen» (CK, S. 6). 
Hahnemann beobachtete, dass 
die venerischen Krankheiten 
(Geschlechtskrankheiten Tripper und 
Syphilis) und ihre chronischen Fol-
gen, gut auf die homöopathische 
Behandlung reagierten. Die beiden 
chronischen Krankheiten Sykose und 
Syphilis hatten dank der Homöopa-
thie ihren Schrecken verloren und 
konnten geheilt werden. 
Die Sykose, die Hahnemann beschreibt, 
ist nicht der heutigen Krankheit des 
Trippers gleichzusetzen, auch wenn 
das oft so dargestellt wird. Hahne-
mann definiert die Sykose als Feig-
warzen-Krankheit, die als charakteri-
stisches Merkmal «gewöhnlich, doch 
nicht immer» einen «tripperartigen 
Ausfluss (stinkend wie Heringslake, 
süsslich, dicklich eiterartig)» präsen-
tiert (CK, S. 104) …. Dieses allgemeine 
«tripperartig» gibt zu erkennen, dass 
Hahnemann den Tripper als mögliche 
Ausdrucksform der Sykose erkannt 
hat. Die Sykose, also die Feigwarzen-
Krankheit, ist jedoch definitiv nicht auf 
den Tripper beschränkt! 
Nebenbei bemerkt war Hahnemann zu 
seiner Zeit der erste Arzt, der Tripper 
und Syphilis unterschieden hat. Dieser 
Unterscheidung folgte die Medizin erst 
im Jahr 1905, als mit Hilfe der moder-

nen Technologie der Erreger der Syphi-
lis differenziert werden konnte. 
Die Formulierung «gewöhnlich, doch 
nicht immer» sagt, dass die Sykose 
auch ohne den charakteristischen 
Ausfluss vorhanden sein kann. 
Die chronische Krankheit Syphilis, 
die Hahnemann als Lustseuche oder 
venerische Schanker-Krankheit mit 
dem Lokal-Symptom des Schankers 
beschrieb, ist ebenso wie die zuvor 
erklärte Sykose oder die nachfolgend 
beleuchtete Psora im weiteren Sinn zu 
verstehen. 

Die unvenerischen chronischen 
Krankheiten - also jene, die nicht auf 
Geschlechtskrankheiten zurückzufüh-
ren sind – reagierten hingegen nicht 
gut auf die homöopathische Behand-
lung! 
Sie kehrten «alle Jahre mit einem 
Zuwachs an Beschwerden wieder». 
Hahnemann kommt zum Schluss, 
dass er es bei den unvenerischen 
chronischen Krankheiten «nicht allein 
mit der vor Augen liegenden Krank-
heits-Erscheinung zu thun habe, … 
sondern, dass er es immer mit  … 
Theilen eines tief liegenden Ur-Übels 
zu thun habe…» (CK, S. 7) – denn 
sonst hätte die homöopathische Kur 
wie gewohnt geholfen.
Dieses «Ur-Übel» ist wegen seines 
unaufhaltsamen Verlaufes, der sich bis 
ans Endes des Lebens verschlimmert, 
chronisch miasmatischer Herkunft. 
Daher geht Hahnemann davon aus, 
dass er – nach der Entdeckung der 
chronischen Krankheiten Sykose und 
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Syphilis - einer weiteren chronischen 
Krankheit auf der Spur ist. 
In den Anamnesen bemerkte Hahne-
mann immer wieder, «dass gewöhn-
lich der Anfang aller nachgängigen 
Leiden von dieser Zeit (des vormaligen 
Krätz-Ausschlages) her datierte».
Diese Zusammenhänge sind vielen 
anderen Ärzten der damaligen Zeit 
ebenfalls bewusst gewesen. 
Hahnemann benennt das «viele Lei-
den erzeugende Ur-Übel ... mit einem 
allgemeinen Namen … Psora (innere 
Krätzekrankheit mit oder ohne ihren 
Hautausschlag).» (CK, S. 8). 
Rufen wir uns an dieser Stelle in Erin-
nerung, dass der Begriff Psora bereits 
zu Hahnemanns Zeiten ein allgemein 
bekannter und gebräuchlicher Aus-
druck war, der als Sammelbegriff für 
Hautleiden verschiedenster Art galt.
Gleichzeitig wurde der Begriff  Psora 

für die eigentliche Milben-Krätze 
verwandt. 
Wenden wir uns jetzt den Formulierungen 
zu, die Hahnemann in den Chronischen 
Krankheiten der Psora gibt, um seinen 
Denkansatz zu verstehen und Klarheit 
darüber zu gewinnen, wie Hahnemann 
die Psora versteht. Setzt er die Krätze der 
Psora gleich oder versteht er die Krätze 
als einen Teil der Psora?

S. 11: Psora, jene älteste, allge-
meinste, verderblichste und dennoch 
am meisten verkannte, chronisch-
miasmatische Krankheit
S. 12: Mutter aller Uebel
S. 21: aus der Psora hervorquellende, 
lebenslängliche, chronische Leiden
S. 17: allgemeinste Mutter der chro-
nischen Krankheiten
S. 55: tausendköpfiges Ungeheuer
Es ist offensichtlich, dass Hahnemann 

Psora

Haehl schreibt in seinem Werk «Hahnemann – sein Leben und Schaffen», 
dass der Begriff Psora bereits zu Hahnemanns Zeiten ein allgemein bekann-
ter und gebräuchlicher Ausdruck war. Er galt als Sammelbegriff für Hautlei-
den verschiedenster Art und wurde insbesondere von Tübinger Universi-
tätsprofessor Autenrieth gebraucht. Dieser hatte bereits 1808, also zwanzig 
Jahre vor Hahnemann, in den Tübinger Blätter für Naturwissenschaft und 
Arzneykunde, (II. Band, 2. Heft) auf den Zusammenhang von vertriebener 
Krätze und nachfolgenden chronischen Krankheiten verwiesen. Hahne-
mann zitiert Autenrieth mit den entsprechenden Beispielen in seinen chro-
nischen Krankheiten (Fussnote S. 8, Fussnote S. 23)(Siehe auch S. 22, Juncker 
von 1750). 
Gleichzeitig wurde der Begriff  Psora für die eigentliche Krätze (Milben-
krätze) verwandt. 
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die Psora für die grösste chronische 
Krankheit hält. Nach seiner Ein-
schätzung gehen sieben Achtel aller 
vorkommenden chronischen Krank-
heiten von der Psora aus! Demnach 
kann Hahnemann nicht die Krätze 
gemeint haben, sondern etwas viel 
grösseres, das er Psora nannte.

S.  8: Psora = innere Krätzekrankheit 
mit oder ohne ihren Hautausschlag. 

Bereits hier ist offensichtlich, dass 
Hahnemann mit der Psora nicht die 
Krätze meinte, denn diese ist durch 
ihren Hautausschlag gekennzeichnet. 
Er spricht einer inneren Krätzekrank-
heit, während die Krätze selbst ja im 
medizinischen Sinne eine Hautkrank-
heit, also äussere Krankheit ist. 
S. 10: Psora = uraltes chronisches 
Aussatz- und Krätzmiasma. Die Psora 
ist an dieser Stelle schon nicht mehr 

GRUNDLAGEN

Chronische Krankheiten

im Sinn der Homöopathie «zeigen Beharrlichkeit und Ausdauer, sie nehmen 
mit den Jahren immer mehr zu.»  (CK, S 11). 
Dieses beständige, ausdauernde Wachstum, das letztendlich zum Tod führt 
oder den Patienten bis zu seinem Tod begleitet, ist für die chronischen Krank-
heiten charakteristisch.
Im Organon § 72 schreibt Hahnemann, dass der Organismus akute Krank-
heiten in einer Heilungskrise ganz überwindet – während sich die Chro-
nischen lebenslang weiterentwickeln. 

Hahnemanns chronische Krankheiten sind (CK, S. 11):
1. Psora = Krätzesiechtum oder chronische Krätzekrankheit oder Krätz-
Miasma mit seinem Lokalsymptom des Krätzeauschlages mit Bläschen.
2. Sykose = Feigwarzen-Krankheit oder Feigwarzen-Miasma mit seinem 
Lokalsymptom der Feigwarzen.
3. Syphilis = venerische Schanker-Krankheit mit seinem Lokalsymptom des 
Schankers.

Der amerikanische Homöopath Dr. James Henry Allen beschreibt 1904 in 
seinem Werk «Chronische Miasmen» das tuberkulare Miasma, das zunächst 
als Pseudo-Psora bezeichnet wird. Es gilt heute als die vierte chronische 
Krankheit. Es ist eine Kombination von Psora und syphilitischem Miasma. 
Hahnemann wies bereits in den chronischen Krankheiten darauf hin, dass er 
komplizierte Fälle sah, in denen sich die Psora mit einer anderen chronischen 
Krankheit vereint hat (CK S. 108).
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nur auf die Krätze zu reduzieren.
S. 12: Psora = Krätzekrankheit. Hier 
wird deutlich, dass Hahnemann nicht 
die oberflächliche «Hautkrankheit» 
Krätze meinte, sondern eine tiefere 
Krankheit, die den inneren Menschen 
affiziert.
S. 12: Moses zeichnet schon Abar-

ten der Psora aus
 Fussnote: Ausdruck des Moses 

für Lichen, Schwinde, Flechte.
 Fussnote: der Aussatz gleiche 

einer eingewurzelten Krätze
S. 13: Abarten des Aussatz (äussere 
Symptome der Psora)
S. 13: Die verschiedenen Namen, 
welche ertheilt wurden, … , thun 
nichts zur Sache, da das Wesen die-
ser miasmatischen, jückenden Krät-
zekrankheit im Grunde immer das-
selbe blieb. An dieser Stelle kommt 
am deutlichsten heraus, dass Hahne-
mann das ganze Gesicht der Psora 
schon entdeckt haben muss. Er lässt 
sich nicht mehr durch Krankheitsna-
men blenden, sondern beschränkt 
sich auf das Wesen der Krätzekrank-
heit oder Psora, die aber nicht der 
Krätze gleichzusetzen ist. 
S. 13: Psora nahm wieder die Gestalt 
des Aussatzes an. Hahnemann hat 
gesehen, wie sich das Gesicht der 
Psora verändert. Folglich kann die 
Krätze zwar ein Gesicht der Psora 
annehmen, aber sie kann niemals die 
Psora als solches sein.
S. 14: in der dem Äussern nach wieder 
so sehr gemilderten Form der Psora 
als Krätze (Aussatz geht zurück – 
jetzt ist die Krätze im Vormarsch). Die 

Psora ist nur im Äussern gemildert, im 
Inneren wird sie dafür umso stärker.
S. 15: Minderung der äusseren Form 
der Psora vom Aussatze bis zum Krätz-
Ausschlag
S. 15: blosse Krätze äusserlich 
gemildert, aber desto allgemei-
ner verbreitete Psora. Aus den 
Geschichts- und Medizinbüchern ent-
nimmt Hahnemann, dass die äusser-
liche Milderung, also Unterdrückung 
der äusseren Psora zu einer allgemei-
nen Verbreiterung der Psora führt.
S. 17: als die ursprünglich ganze 
(von ihrem Haut-Ausschlage noch 
begleitete) Krätz-Krankheit (Psora). 
Ursprünglich war die Psora von Haut-
ausschlag begleitet. Aber im Laufe 
der Jahrhunderte hat sich die Psora 
so weit verändert, dass sie sogar ohne 
Hautausschlag erscheinen kann. 
S. 17: als sich die Psora noch auf ihr 
äusseres, fürchterliches (doch für das 
innere Übel vikarirendes) Hautsym-
ptom, den Aussatz beschränkte, …
S. 41: Der Krätz-Ausschlag und ihre 
anderen Formen, Grindkopf, Milchkru-
ste, Flechte usw. (sind) nur Ankündi-
gungszeichen der inneren, ungeheuren 
Krankheit des ganzen Organismus… 
Es wird deutlich, dass der Krätz-Aus-
schlag (= die Krätze) bloss ein Zeichen 
der Psora, also der inneren Krankheit 
(= Krätz-Krankheit) ist.
S. 61: Psora (inneres Krätz-Siecht-
hum).
S. 50: Umstimmung des … Organis-

mus in Psora …
 Dann erst erfolgt … wohllü-

stiges kitzelndes (unerträglich 
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angenehmes) Jücken …, was 
so unaufhaltbar zum Reiben 
und Aufkratzen … zwingt. 

 Reiben und Kratzen giebt 
zwar … Genugthuung, aber 
es erfolgt … lang dauerndes 
Brennen an der Stelle.

An dieser Stelle beschreibt Hahne-
mann nicht die lokalen Symptome der 
Krätze, sondern die Hautsymptome 
der Psora!

Hahnemanns Psora auf die Krank-
heit Krätze zu reduzieren, heisst, 

dass man ihn entweder nicht ver-
standen oder seine chronischen 
Krankheiten nicht gelesen hat.
Es ist offensichtlich, dass Hahne-
mann den Begriff Psora als Sammel-
begriff für Leiden aller Art nutzte, die 
sich auf der Haut zeigten – aber keine 
Hautkrankheiten sind. Die Symptome 
der Haut sind für ihn Stellvertreter für 
das innere Übel. Bei Wegnahme der 
äusseren Symptome («Milderung der 
äusseren Krätze») kommt es zur Ver-
stärkung der inneren Symptome der 
Psora. 
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venerisch

Als venerische Krankheiten werden die sexuell übertragbaren Krank-
heiten bezeichnet. Die Venerologie ist die Lehre von sexuell übertragbaren 
Erkrankungen, die früher – als man noch an eine alleinige Übertragungs-
möglichkeit durch den Geschlechtsverkehr glaubte – als Geschlechtskrank-
heiten bezeichnet wurde. 
Das Wort Venerologie geht auf die römische Göttin Venus (Göttin der Schön-
heit, des erotischen Reizes und der Fruchtbarkeit) zurück; es leitet sich aus 
dem lateinischen «venus» ab und bedeutet Liebeslust.
Im internationalen Sprachgebrauch ist der Begriff der STD (sexuell transmit-
ted diseases oder zu deutsch: sexuell übertragene Krankheiten) eingeführt 
worden. Dieser Begriff umfasst die klassischen  Geschlechtskrankheiten 
(Syphilis, Tripper, weicher Schanker, venerische Lymphknotenentzündung) 
und zusätzlich Trichomoniasis, Candidamykosen, Urethritis, Vaginitis, Chla-
mydien, Herpes u. a. 

Hahnemann schrieb es damals etwas allgemeiner und einfacher mit seiner 
Formulierung «Ausfluss einer Art Trippers aus der Harnröhre» (CK, S 104). Er 
meinte damit, dass die Sykose sich durch Symptome zeigt, die dem Tripper-
ausfluss ähneln, dass es aber nicht zwangsläufig Tripper sein muss und war 
seinen medizinischen Kollegen wieder einmal um mehrere Generationen 
voraus.
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Wenn Hahnemann schreibt, dass 
die Psora wieder die Gestalt des 
Aussatzes angenommen hat, so 
zeigt dies, dass er verschiedene 
Gesichter der Psora erkannt hat. 
Alle je entdeckten Gesichter stellen 
für ihn in ihrer Summe die Gesamt-
heit der Psora dar. Die Krätze ist ein 
mögliches Gesicht der Psora, eine 
Abart, genauso wie beispielsweise 
der Aussatz, die Flechten oder 
Lichen. 

Zunächst definiert Hahnemann die 
Psora als Krätzesiechtum oder chro-
nische Krätzekrankheit mit seinem 
Lokalsymptom des Krätzeauschlages 
mit Bläschen.
Später geht er  noch weiter und 
erklärt, dass die Psora die innere Krät-
zekrankheit mit oder ohne ihren Haut-
ausschlag ist.
Demnach hat sich die Psora so weit 
verändert, dass sie bereits zu Hahne-
manns Lebzeiten schon als innere 
Krätzekrankheit ohne Hautausschlag 
existierte!

Aus den Zitaten und den Erklärungen 
wird ersichtlich, dass Hahnemann weit 
mehr sehen konnte als nur Krätzemil-
ben. Er hat die Tür zu einer Dimension 
geöffnet, die – entsprechend seiner 
eigenen Prognose – leider bis heute 
nicht allgemein angenommen bzw. ver-
standen worden ist. 
Die genaue Beschreibung der Krätze mit 
ihren Milben und ihren Gängen unter 
der Haut, zeigt, dass Hahnemann diese 
Krankheit als Arzt sehr genau kannte.

Ansteckung und Vererbung

Ausserdem muss hier ein Blick auf 
die Änderung der Wortbedeutung für 
Ansteckung und Vererbung von der 
vergangenen Hahnemannschen Epo-
che zur heutigen Zeit geworfen wer-
den. Vorab die simple These: 
Ansteckung bzw. Vererbung zu 
Hahnemanns Zeit entspricht nicht 
der Infektiologie oder Genetik 
unserer Zeit!
Um Hahnemann korrekt zu verstehen 
muss man nicht nur seine Werke lesen, 
sondern sie auch im Geist seiner Zeit 
auffassen, damit solche Fehlinterpre-
tationen vermieden werden können.

Hahnemann redet bzw. schreibt nie von 
Infektion, sondern von «Ansteckung» 
(CK S.  14, 43, 46, 47, 119 und CK S. 
49, S. 119: Ansteckungszunder). Der 
Begriff der Infektion kommt gemäss 
Pschyrembel aus dem lat. inficere und 
bedeutet hineintun oder anstecken; 
Übertragung, haften bleiben und ein-
dringen von Mirkoorganismen. 

Diese Bedeutung des Begriffes wird 
jedoch erst nach Hahnemanns Leb-
zeiten assoziiert, seit die Infektiologie 
(Lehre von Infektionskrankheiten, ca. 
1850) durch den französischen Mikro-
biologen und Chemiker Dr.  Louis 
Pasteur begründet wurde. Er entwi-
ckelte die Theorie, dass  Infektions-
erkrankungen, durch das Eindringen 
von äusseren Erregern entstehen.

Hahnemanns Ansteckung beruht auf 
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entfachen von Feuer, wenn er von 
«Ansteckungszunder» (CK S. 49) 
schreibt. 
Im Wörterbuch wird Zunder wie folgt 
definiert: Zunder bezeichnet ein sehr 
leicht brennbares Material, welches 
als Anzündmittel zum Entzünden von 
Feuer verwendet werden kann. 
In Hahnemanns chronischen Krank-
heiten ist also entzünden im Sinne von 
anzünden (eines Feuers) und damit in 
einem ganz anderen Sinn als entzün-
den im Sinne einer Infektion gemeint! 
Die Redewendung «das brennt wie 
Zunder» bedeutet, dass etwas sehr 
leicht zu entflammen oder anzuste-
cken ist. Hahnemann hat diese Kraft 
des Entflammens, das lichterlohe 
Brennen eines Menschen im entfach-
ten Feuer der Psora gesehen!

Wir sagen doch heute auch, dass 
jemand Feuer gefangen hat, wenn ihn 
etwas brennend interessiert - ohne 
von einer Infektion im medizinischen 
Sinn zu reden. Im übertragenen Sinn 
sagen wir auch, dass sich jemand mit 
dem Gedanken von etwas infiziert hat 
– ohne dass wir dann Bakterien oder 
anderen Erregern suchen, um diesen 
Gedanken anschliessend mit Antibio-
tika zu behandeln.
 
Daher kann und darf der Begriff 
von Hahnemanns Ansteckung oder 
Anzünden im Sinn von «etwas ent-
fachen» nicht mit dem modernen 
Begriff der Ansteckung im Sinne 
von Übertragung von Mikroorganis-
men gleichgesetzt werden! 

Viele moderne, medizinisch geprägte 
Homöopathen glauben, dass Hahne-
mann durch seine exakten Beobach-
tungen (CK, S. 43) bloss die Infekti-
onserkrankungen mit ihrem typischen 
Verlauf erkannt hat, aber dass er sie 
mangels technischer Voraussetzungen 
nicht mit seinen Augen sehen konnte. 
Deshalb stellen die chronischen Mias-
men für sie nichts anderes als spezi-
fische Infektionskrankheiten dar. 
Hahnemann auf die infektiologische 
Medizin - also auf die Allopathie zu 
reduzieren - bedeutet, seinen Genius 
nicht erkannt und seine Lehren nicht 
verstanden zu haben.

Die Vererbung, die Hahnemann in 
den Chronischen Krankheiten meint, 
ist im Kontext seiner Zeit wie folgt zu 
verstehen: 
Erbschaft bedeutete damals «etwas 
weitergeben» und dies ist weit entfernt 
von den Erb-Gesetzen der modernen 
Genetik. Hahnemann konnte im Jahr 
1828, als die chronischen Krankheiten 
erschienen, nicht die Vererbung oder 
Erbschaft im genetischen Sinn mei-
nen, da diese noch nicht existierte.
Erst mit den Erkenntnissen der Bio-
logie gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts (herausragend war hier Gregor 
Mendel. Seine Mendelschen Gesetze, 
wurden aber erst nach seinem Tod um 
1920 allgemein anerkannt), wurde die 
Vererbung neu als Vererbung von Erb-
gut bei Lebewesen verstanden. 
Heute definiert der Pschyrembel Ver-
erbung als «die bei allen Lebewesen 
ablaufenden genetischen Vorgänge, 
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der  Psora als dritte chronische Krank-
heit zu entdecken und zugleich den 
Weg ihrer homöopathischen Heilung 
in den «chronischen Krankheiten» 
(1828) aufzuzeigen. 
Niemand zuvor hat den Aufruf «tolle 
causam» (entferne die Ursache) so 
ernst verfolgt und niemand ist dabei 
soweit in die Natur der Krankheiten 
vorgedrungen wie Hahnemann.

Wir können die Früchte seiner harten 
Arbeit geniessen und seine Werke im 
trockenen, warmen und hellen Zim-
mer studieren. 
Machen wir uns die Mühe ihn zu ver-
stehen und ihm zu folgen – ganz im 
Sinne seines Vorwortes des 3. Bandes 
der reinen Arzneimittellehre von 
1811:

«Macht´s nach, aber macht´s genau 
und gründlich nach.»

Quellen:
Samuel Hahnemann, Die chronischen Krank-
heiten Band 1 Typograph. Neugestaltung der 
2, viel verm. und verb. Aufl. von 1835-1839/
mit einer Einf. von Will Klunker Bd. 1 (1995). 
Erschienen 1995 Karl F. Haug Verlag.

Samuel Hahnemann, Organon der Heilkunst 
«aude sapere», 6. Auflage, Erschienen 1987 
Karl F. Haug Verlag; 2. Nachdruck 4.-7. Tsd. 
1991 Titel-Nr. 1968

Samuel Hahnemann – Sein Leben  und 
Schaffen; Richard Haehl, Reprint 1922
Willmar Schwabe, 1988 by T & W Verlags 
GmbH

die eine Weitergabe von Merkmalen 
… ermöglichen». 

Der Ausdruck Vererbung hat im 
Laufe der Zeit mehrere Bedeutungen 
erlangt: Einerseits die Vererbung von 
Besitz und Eigentum im Todesfall, 
andererseits aber auch die erbliche 
Übertragung von Rechten und Pflich-
ten im Adel. In der Biologie meint 
man damit die Vererbung von Erbgut 
bei Lebewesen.
Ganz neu wird jetzt auch in der Infor-
matik von Vererbung gesprochen; dort 
aber wieder in einem anderen Sinn.

Zusammenfassung
Hahnemanns Weg zu seiner Vision 
eines neuen Heilsystem, der nichts 
anderes als die bereits 1796 beschrie-
bene «königliche Strasse» der Hin-
wegnahme oder Zerstörung der 
Grundursachen von Krankheiten ist,  
war steil und steinig. Nach ersten gros-
sen Erfolgen bei akuten Krankheiten 
folgte Ernüchterung, weil scheinbar 
akute Krankheiten immer wieder 
zurückkehrten und ihren chronischen 
Charakter zu erkennen gaben. Aber 
seine Überzeugung am System der 
Homöopathie und sein scharfer Ver-
stand liessen ihn nicht ruhen. 
Er suchte und fand die Lösung, wie 
die Feigwarzenkrankheit (Sykose) und 
die Lustseuche (Syphilis) zu behan-
deln sind. Hahnemann brauchte zwölf 
weitere Jahre seines Lebens, um das 
Rätsel der «eigentümlichen Natur» 
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