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II Grundprinzipien meiner Behandlung 

Auch wenn jemand wirklich durch Rheuma schwerste Deformationen an 

den Händen hat, dann werde ich nicht von Heilung sprechen. Bei einem sol-

chen Patienten geht es darum, die Beschwerden so zu lindern, dass sich die 

Gelenke nicht versteifen und dass die Schmerzen verschwinden. Da geht es 

vielmehr darum, eine Basis zu schaffen, sodass der Patient dann sagt: «Da-

mit kann ich gut leben.» 

Ähnlich verhält es sich bei Menschen mit angeborenen Behinderungen. Ich 

werde diese Behinderung nicht abschaffen, ich kann nicht so eine göttliche 

Fügung ändern. Aber: Ich kann auch bei ihnen, wie bei jedem anderen Men-

schen auch, etwas optimieren. Ich kann ihn sozusagen in seiner Art und 

Weise unterstützen, gut durch sein Leben hindurchzugehen. Gerade auf 

dem Feld der Behinderungen ist mit der Homöopathie einiges an Verbesse-

rung möglich; manchmal kann man da nur staunen. 

Was verstehe ich unter Heilung? 

Ja, was ist Heilung? Das ist eine interessante, geradezu philosophische 

Frage. Ist jemand geheilt, der sich aufgrund einer Behandlung sehr gut fühlt, 

obwohl ihm ein Organ fehlt? Oder ist der geheilt, der sich mit den gewissen 

Einschränkungen, die er hat, so arrangiert, dass er zufrieden lebt? Ob 

jemand von Heilung spricht, ist immer auch eine Frage der Definition und 

des eigenen Anspruchs. Viele Menschen sind auch bereits glücklich über ei-

ne Linderung ihrer Beschwerden. Heilung im Sinne der Homöopathie könn-

te man umschreiben mit der Wiederherstellung der Harmonie zwischen 

Körper, Geist und Seele. 

Das Thema Heilung habe ich vorhin schon einmal gestreift, und zwar im 

Zusammenhang mit der Schulmedizin. Die klassische Medizin bezeichnet die 
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Was verstehe ich unter Heilung? 

erfolgreiche Bekämpfung der einzelnen Symptome mit verschiedenen 

Medikamenten als Heilung, der Homöopath nennt dies Unterdrückung. Zu 

mir kommen auch viele Patienten, die mir den Auftrag geben, dass sie be-

stimmte Beschwerden loswerden möchten. Das kann bei akuten bzw. noch 

nicht lange bestehenden Krankheiten teilweise schnell 

gehen, vielleicht sogar schon beim ersten eingesetzten 

Mittel. In solchen Fällen bekomme ich manchmal einen 

Dankesbrief, ungefähr mit dem Inhalt: «Danke, Frau 

Müller, super war das, alles ist weg.» Hier spreche ich als 

Homöopathin niemals von Heilung. Vielmehr denke ich dann: «Schade, wäre 

der Patient doch jetzt drangeblieben. Hätte er sich doch die Zeit genommen, 

tiefer zu gehen und zu schauen, wie es zu der Erkrankung kam und was in 

seinem Leben vielleicht nicht in Ordnung ist.» Häufig sind es chronische 

Patienten, die mir am Ende des Anamnese-Ge-sprächs die Frage stellen: 

«Können Sie das heilen?» Ich antworte dann immer: «Ich nicht.» 

Ich denke, es sind zwei Dinge, die Heilung bewirken. Heilung ist einmal et-

was, was der Patient aktiv betreiben kann, also er als Person. Zum Beispiel 

kann er anfangen, sein Leben zu ändern. Ein Asthmatiker, der trotz seines 

Leidens stark raucht, kann aktiv an seiner Heilung beteiligt sein, indem er 

die Zigaretten weglässt. Oder: Wenn ein Patient endlich lange schwelende 

Konflikte in der Familie angeht oder für eine Klärung von alten Problemen 

sorgt, dann tut er selbst aktiv etwas für seine Gesundheit. Falls er nicht in 

der Lage ist, seine Konflikte und Probleme allein zu lösen, kann der Patient 

in der Richtung aktiv sein, dass er sich Unterstützung von anderer Seite holt. 

Das meine ich damit, wenn ich sage, der Patient selbst hat einen ganz gro-

ßen Anteil an seiner Heilung. 

Ich erwarte auch bei psychischen Problemen von den Menschen, dass sie 

diese aktiv angehen. In dem Punkt unterscheide ich mich von vielen ande- 

 

Heilung ist Wieder-
herstellung der 
Harmonie zwischen 
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II Grundprinzipien meiner Behandlung 

ren Therapeuten, die sagen: «Ach, Sie armer Patient, das kriegen wir schon 

hin!». Dieses Bemuttern der Patienten lehne ich ab. Da bin ich anders. Ich 

stehe auf dem Standpunkt, der Patient hat sich - etwa durch 

unachtsamen Umgang mit sich selbst - in seinen Zustand 

hineinmanövriert, also kann und muss er sich selbst da auch 

wieder herausmanövrieren. Der Patient muss seinen Weg 

selbst finden und ihn dann gehen. Dazu benötigt er vielleicht 

Unterstützung, von mir, von anderen, aber die entscheidende Kraft liegt 

immer in ihm selbst. 

Das Zweite, was hinzukommen muss, damit bei gravierenden Erkrankungen 

eine wirkliche Gesundung eintritt, ist nach meiner Auffassung Gnade - eine 

Gnade, die einem Bereich entstammt, den wir nicht fassen können, manche 

nennen ihn Gott. Ich glaube, dass es von dort ein großes Zutun gibt. Das se-

he ich in ganz schweren Fällen, bei denen es um Leben und Tod geht. Hier 

habe ich die Erfahrung gemacht: Wenn es wichtig ist, dass so ein Schwerst-

kranker wieder ganz gesund wird, dann wird das geschehen. Das hat dann 

nichts mit dem verabreichten Mittel zu tun, das hat nichts mit mir zu tun, 

sondern das wird durch den Einfluss einer Kraft aus einer anderen Sphäre 

bewirkt. 
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Der Patient selbst 
hat einen ganz 
großen Anteil 

an seiner Heilung 
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VI  Miasmen - krank machende Grundmuster 

Die von Hahnemann gefundenen und 
erprobten Miasmen 

In seiner Abhandlung über die «Chronischen Krankheiten», die Hahnemann 

in erster Auflage von 1828-1830 veröffentlichte, taucht der Begriff «Miasma» 

zum ersten Mal auf. Er stammt ursprünglich von Hippokrates, dem berühm-

testen Arzt des Altertums, der mit «miasma» eine üble, krank machende Aus-

dünstung des Bodens bezeichnete. Hahnemann verwendet diesen Ausdruck 

etwas anders: Er versteht darunter ein Grundübel, das den Nährboden für ei-

ne chronische Krankheit bildet. 

Während seiner langjährigen Tätigkeit hatte Hahnemann nämlich beobach-

tet, dass chronischen Erkrankungen sehr häufig nicht auf dem normalen 

homöopathischen Weg beizukommen war. Meist konnte nur eine Besserung, 

aber keine vollständige Heilung erzielt werden. Immer wieder kam es bei der 

Behandlung zu Rückschlägen. Das stetig erneute Aufflackern einer Erkran-

kung trotz angemessener Therapie führte Hahnemann zu der Vermutung, 

dass dies ein Anzeichen für ein im Hintergrund wirkendes Ur-Übel sei; durch 

dieses «Miasma» werde der Krankheitsprozess am Laufen gehalten. Hahne-

mann unterschied drei Miasmen: Psora (Krätze) sowie die Geschlechtskrank-

heiten Sykosis (Feigwarzenkrankheit) und Syphilis; alle diese Krankheiten, 

insbesondere die Krätze, waren zu seiner Zeit äußerst weitverbreitet. 

Die Miasmen-Theorie ist einer der schwierigsten und umstrittensten Teile 

von Hahnemanns Lehrgebäude. Ich werde versuchen, seine Überlegungen 

zu den Miasmen in knapper Form zu umreißen. Den allergrößten Teil der 

chronischen Erkrankungen führte Hahnemann auf die zerstörerischen Aus-

wirkungen der inneren Krätze-Krankheit zurück. Diese sogenannte Psora 

stufte er als das häufigste Miasma ein. Um ein Miasma zu tragen, muss sich 

jemand nicht unbedingt selbst mit der entsprechenden Krankheit infiziert ha- 
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Die von Hahnemann gefundenen und erprobten Miasmen 

ben, denn nach Hahnemanns Auffassung können Miasmen auch vererbt 

werden. 

Was hat es nun mit der Krätze-Krankheit, der Psora, auf sich? Die Krätze wird 

verursacht durch Milben, die unter der Haut des Menschen leben und dort 

Kanäle graben, in denen sie ihren Kot hinterlassen und Eier ablegen. Ihre 

Ausscheidungen erzeugen einen Ausschlag mit Knötchen oder Pusteln auf 

der Hautoberfläche, der mit großem Juckreiz verbunden ist. Daher muss sich 

der Betroffene ständig kratzen, so erklärt sich der Name. Nicht nur vor und 

zu Hahnemanns Zeit befiel die Krätze zahlreiche Menschen, auch heute ist 

diese Krankheit keineswegs selten. Die moderne Medizin kennt diese Erkran-

kung unter dem lateinischen Namen «Scabies», «Psora» ist die griechische 

Bezeichnung dafür. 

Hahnemann hatte in seiner langjährigen Praxis festgestellt, dass sich fast 

alle chronisch Kranken irgendwann einmal mit der Krätze infiziert hatten 

oder sich in den vorausgegangenen Generationen eine solche Infektion 

nachweisen ließ. Daraus schloss er, dass die Psora der Ursprung und die 

Quelle sei, aus der zahllose chronische Erkrankungen resultierten. Den 

Verlauf der Krätze-Erkrankung teilte Hahnemann in verschiedene Stadien 

ein. Nach einem Hautkontakt mit einem Infizierten komme es -zunächst 

unbemerkt - im Inneren des Körpers zu einer Ausbreitung der Krankheit. 

Etwas später bilde sich ein örtlich begrenzter Hautausschlag an der Stelle, 

an der die Ansteckung erfolgt sei. Die sich hier zeigenden Pusteln oder 

Knötchen seien als Indiz für die eigentliche Krätze-Erkrankung im Inneren 

des Organismus zu werten. Ergreife man nun ungeeignete Maßnahmen, 

indem man die lokale Hauterscheinung etwa mit Salben oberflächlich 

bekämpfe, dann verschlimmere sich das Geschehen im Körperinneren dra-

matisch. Durch die «Unterdrückung» des äußeren Symptoms kommt es 

dann nach Hahnemann zum Befall und zur Schädigung von Organen. Eine 

zweckmäßige Behandlung der Psora muss gemäß der Lehre Hahnemanns 
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