
8

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

Die Homöopathie ist ein eigenständiges, klar
strukturiertes und auf der Grundlage rationaler
Handlungsanweisungen aufbauendes Heilverfah-
ren. Zugrunde liegt ein umfassendes Konzept
von Gesundheit, Krankheit und Heilung. Ihr
visionärer Begründer, der deutsche Arzt und
Apotheker Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843),
entwickelte die Grundlagen der Methode. 
Es gibt gute Gründe, sich mit der Homöopathie
näher zu befassen. Aufgrund der großen 
Nachfrage nach homöopathischer 
Beratung in der Offizin besteht gerade bei 
diesem Thema die Möglichkeit, das Beratungs-
profil der Apotheke zu schärfen. Die kompetente
Beratung führt zu einer verstärkten Kundenbin-
dung, die sich letztlich auch wirtschaftlich 
positiv auswirken wird.

Weitere Möglichkeiten, sich gezielt in die Homöopathie einzuarbei-
ten, bieten die 36 Stunden umfassenden Weiter- und Fortbildungs-
angebote der Landesapothekenkammern. Eine aktuelle Übersicht
weiterer Homöopathiekurse, auch von Aufbau- und Intensivsemina-
ren mit verschiedenen Themenschwerpunkten, bietet das Homöo-
pathieportal www.homoeopathie-heute.de.

1.1. Homöopathie und Evidenz basierte Medizin

Verschiedene Metaanalysen zeigen, dass die homöopathische
Behandlung sich von einer Placebobehandlung unterscheidet (1,2). 

Passend zum Thema Verletzungen sei die Studienlage zur Behand-
lung mit Arnika montana skizziert. Lüdke und Hacke haben 2005
eine aktuelle Übersicht publiziert (3). Es wurden 45 placebokon-
trollierte Studien ausgewertet. Das Fazit der Autoren geht dahin,
dass Arnika bei der Behandlung von Verletzungen verschiedener
Genese (Trauma, Zahnextraktion, Operation) in der Mehrzahl der
Studien statistisch signifikant positive Wirkungen aufweist. Wilkens
wertet 33 Arnica - Studien aus, davon zeigen 21 eine statistisch sig-
nifikante Überlegenheit bei mindestens einem Zielparameter (4).
Eine Wirksamkeit kann sowohl bei Verwendung tiefer wie hoher
Potenzen nachgewiesen werden.

1.2. Kybernetisch - regulierendes Konzept der Homöopathie

Die Homöopathie baut auf ein ganz eigenständiges Konzept, das
sich von dem der konventionellen Pharmakotherapie unterscheidet.
Im gesunden Zustand ist unser Organismus durchaus in der Lage,
alle Funktionen im Gleichgewicht zu halten. Ist dieses Gleichgewicht
gestört, entsteht vereinfacht gesagt eine Erkrankung. Bei der kon-
ventionellen Pharmakotherapie besteht das Behandlungsziel darin,
krankhafte Symptome zu lindern, im Idealfall zu beseitigen („Symp-
tomkontrolle“). Die Behandlung erfolgt mit Medikamenten, die par-
tikuläre physiologische Funktionen beeinflussen. Eine dauerhafte
Einnahme der pharmakologischen Substanz ist Voraussetzung für
den Behandlungseffekt.

Die Homöopathie versteht sich dem gegenüber als Regulationsbe-
handlung. Das Arzneimittel setzt einen gezielten Impuls, darauf folgt
eine Reaktion des Organismus. Diese besteht in einer Aktivierung
der regulierenden, heilenden physiologischen Mechanismen (soma-
tisch und seelisch). Das Ziel ist nicht die direkte Beseitigung von
Krankheitssymptomen, sondern die Beeinflussung der gestörten
„Funktion“, die der Entstehung von Symptomen zugrunde liegt oder
der Bildung anatomisch - struktureller Läsionen vorausgeht. Der
Organismus wird in die Lage versetzt, die Krankheit (gestörte Funk-
tion) zu überwinden, krankhafte Symptome werden aufgelöst. Die
Homöopathie bietet gerade bei chronischen Erkrankungen eine
echte Chance auf Heilung.

Es sollte, weder in der Offizin noch in der ärztlichen Praxis, bei der
Beratung und Behandlung um eine fundamentalistische Grundhal-
tung im Sinne eines „entweder - oder“  gehen. Selbstverständlich
wird man je nach Situation und Erfahrung die passende Methode
wählen. Auch die Empfehlung, ein homöopathisches Präparat ergän-
zend einzunehmen („sowohl - als auch“...), ist oft eine sinnvolle
Beratungsoption.

1.3. Die Homöopathie ist eine rationale Behandlung

Das Ähnlichkeitsprinzip
Dem grundlegenden Ähnlichkeitsprinzip verdankt das Heilverfahren
seinen Namen (griechisch: homoios = ähnlich / pathos = das Lei-
den). Es besagt, dass ein homöopathisches Medikament krankhaf-
te Zustände heilen wird, welche es in ähnlicher Form bei einem
gesunden Menschen hervorrufen kann. Gewöhnlich führen die für
eine Krankheit typischen, die pathognomonischen Symptome, zur
klinischen Diagnose und der entsprechenden pharmakologischen
Behandlung. Zum passenden homöopathischen Arzneimittel führt
uns nicht allein die klinische Diagnose, sondern vor allem die indi-
viduelle Symptomatik des Patienten. Dies führt zu der zunächst
ungewohnten Situation, dass bei einer klinischen Diagnose, je nach
individuellem Beschwerdebild, verschiedene homöopathische Arz-
neimittel ausgewählt werden. 
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Die homöopathische Arzneimittelprüfung
Um den individuellen Symptomen eines Menschen ein
passendes, ähnliches Arzneimittel zuordnen zu kön-
nen, bedarf es einer detaillierten Kenntnis über die zur
Verfügung stehenden homöopathischen Substanzen.
Dieses Wissen wird durch homöopathische Arzneimit-
telprüfungen gewonnen. Nach Einnahme (oder Appli-
kation) des Arzneimittels durch gesunde Personen wer-
den alle neu auftretenden Symptome beobachtet,
erfasst und dokumentiert. Zusätzlich werden die Arz-
neimittel durch die bekannten pharmakologischen und
toxikologischen Daten charakterisiert (z.B. Vergiftungs-
Symptome). Alle derart gewonnenen Erkenntnisse, die
Gesamtheit  der Symptome, bilden wie ein Mosaik das
sog. Arzneimittelbild des homöopathischen Arzneimit-
tels. Die Zusammenstellung der Arzneimittelbilder wird
Arzneimittellehre oder Materia medica genannt.

Die homöopathische Arzneimittelprüfung entstand aus
dem Bedürfnis Hahnemanns, eine nachvollziehbare
Grundlage für die medizinische Behandlung zu schaffen. Das Erfas-
sen der Symptome bei einem Patienten und der anschließende
Abgleich mit Symptomen aus der Arzneimittelprüfung gemäß dem
Ähnlichkeitsprinzip ist die rationale Basis der Homöopathie. Es
bedarf keiner spekulativen Erwägungen über den Einsatz der Medi-
kamente. Die von Hahnemann begründeten Prinzipien der Arznei-
mittelprüfung, u.a. die Verblindung der geprüften Substanzen, wur-
den später zur Grundlage der klinischen Pharmazie und Pharmako-
logie. Um es noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Ohne Arz-
neimittelprüfung keine Homöopathie - sie bildet die rationale Grund-
lage für die Behandlung nach dem Ähnlichkeitsprinzip.

1.4. Die Potenzierung - Herstellung homöopathischer Arzneimittel

Die Anweisungen für die Herstellung homöopathischer Arzneimittel
sind im Homöopathischen Arzneibuch (HAB) verbindlich beschrie-

ben. Es gliedert sich in die Abschnitte Allgemeine
Vorschriften, Analysemethoden, Reagenzien und all-
gemeine Bestimmungen zur Herstellung homöopa-
thischer Arzneimittel.

Das Prinzip der Potenzierung besteht in einer
schrittweisen „Verdünnung“ der Ausgangssubstan-
zen in einem definierten Mischungsverhältnis. Es
werden verschiedene Potenzierungssysteme unter-
schieden. Aus primär löslichen Stoffen wird
zunächst die homöopathische Urtinktur hergestellt,
die Ausgangssubstanz für die flüssige Potenzierung.
Dieses Herstellungsverfahren wird als Verschütte-
lung bezeichnet. Bei der Herstellung von D-Poten-
zen wird 1 Teil Urtinktur mit 9 Teilen (1:10) wir-
kungsneutralem Lösungsmittel (40%iger Alkohol)
versetzt und anschließend verschüttelt (nach Hah-
nemann: „kräftige nach unten geführte Schüttel-
schläge“). Diese Zubereitung ist die erste Dezimal-
potenz, kurz D1 genannt. Beträgt das Mischungs-
verhältnis 1:100 bei sonst unverändertem Prozede-
re, entsteht eine Centesimalpotenz (C-Potenz). Zur
Herstellung steigender Potenzstufen, wird der
beschrieben Vorgang schrittweise wiederholt. Pri-
mär nicht lösliche Ausgangssubstanzen werden,
ebenfalls entsprechend den Anweisungen der HAB,
mit Milchzucker verrieben. Aus Verreibungen ent-
stehen Tabletten. Die beliebten Streukügelchen
(Globuli) sind Imprägnationen zunächst unarznei-
licher Zuckerkügelchen definierter Größe mit dem
flüssig potenzierten Wirkstoff (Abb. 2) 

1.5. Praktische Vorgehen

Für das homöopathische Vorgehen ist die Unterscheidung in akute
oder chronische Erkrankung wichtig. Akute Krankheiten werden nach
dem Prinzip der „bewährten Indikationen“ behandelt. Wie bereits
beschrieben, führt die klinische Diagnose selten direkt zur homöo-
pathischen Arznei. Bei der Behandlung einer akuten Krankheit wird
aus einer Liste homöopathischer Arzneimittel, die bei diesem
Zustand häufig angezeigt sind, das ähnlichste für die individuelle
Symptomatik des Patienten ausgewählt. Dabei werden vorwiegend
die akuten, lokalen, organbezogenen Symptome berücksichtigt. Her-
vorstechende Symptome, so genannte Leitsymptome, finden sich in
folgenden Kategorien:
• Auslöser
• Art der Empfindung
• Modalitäten (was bessert, was verschlechtert die Beschwerden?)

Abbildung 1:  Calendula officinalis

Abbildung 2:  Globuli
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• 5-10 Tropfen 
• einer  Tablette

Wie oft?
Die Häufigkeit der Einnahmen homöopathischer Arzneimittel richtet
sich nach der Aktualität der Beschwerden - nach dem Grundsatz je
akuter die Krankheit, desto häufiger erfolgt die Einnahme. Mit
zunehmender Besserung wird die Einnahmehäufigkeit reduziert. Die
Dosierung kann z.B. nach folgendem Schema vorgenommen wer-
den:

Bei sehr akuten Beschwerden, kann das passende Arzneimittel
zunächst stündlich eingenommen werden, am zweiten Tag alle zwei
Stunden, anschließend Übergang auf 2 - 4 mal tägliche Einnahme.
Bei weniger heftigen Symptomen erfolgt die Zufuhr der Arznei pri-
mär 2 - 4 mal täglich. 

Wann einnehmen?
Zwischen der Einnahme der homöopathischen Arznei und einer
Mahlzeit sollte ein Abstand von ca. 10 Minuten liegen, dabei ist es
egal ob die Gabe vor oder nach dem Essen erfolgt. Um einen inten-
siven Kontakt mit der Schleimhaut zu gewährleisten, soll die Arznei
möglichst lange im Mund zergehen.

1.7.  Grenzen der homöopathischen Behandlung

Es ist selbstverständlich, dass bei der homöopathischen Behand-
lung und Beratung die fachgerechte medizinische Sorgfalt ihre
Anwendung findet. Erfolgt z.B. bei akuten Krankheiten keine Bes-
serung der Beschwerden in adäquater Zeit, drohen lokale Kompli-
kationen oder befindet sich der Patient in gefährdetem Allgemein-
zustand, ist es geboten, zusätzliche diagnostische oder therapeuti-
sche Maßnahmen zu veranlassen. Bei der Behandlung chronischer
Krankheiten limitieren anatomisch – strukturelle Organveränderun-
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Das Vorgehen nach dem Prinzip der „bewährten Indikationen“ ist
pragmatisch und führt mit etwas Übung zu einer schnellen Auswahl
des passenden homöopathischen Arzneimittels. 

Die homöopathische Behandlung chronischer Krankheiten wird
meist als „konstitutionelle Homöopathie“ bezeichnet. Das Ähnlich-
keitsprinzip bezieht sich auf die Symptomatik des ganzen Men-
schen, leitend für die Auswahl sind vor allem Gemütssymptome
(Ängste, emotionaler Zustand, Vorlieben, Abneigungen, etc.) und All-
gemeinsymptome (Wärme- und Kälteregulation, Schweiß, Art der
Ausscheidungen, etc.). Die umfangreiche individuelle Symptomatik
wird in einem ausführlichen Gespräch erhoben, der so genannten
homöopathischen Anamnese. Sie dauert oft ein bis zwei Stunden.
Dieses Vorgehen ist komplex, es bedarf einer fundierten Ausbildung.
Für den Einstieg in die Homöopathie bietet sich die Behandlung
akuter Erkrankungen nach den Regeln der „bewährten Indikationen“
an. 

1.6.  Praktische Hinweise für die homöopathische Behandlung

Darreichungsformen 
Für die Behandlung stehen Ampullen, Tropfen, Streukügelchen (Glo-
buli) und Tabletten zur Verfügung. Besonders beliebt ist die Behand-
lung mit Globuli. 

Welche Potenz?
Für die Selbstbehandlung mit homöopathischen Arzneimitteln und
die Beratung zur Selbstbehandlung nach dem Prinzip der „bewähr-
ten Indikationen“ hat sich überwiegend die homöopathische Potenz
D12 durchgesetzt. 

Wie viel? 
Eine einzelne Gabe des homöopathischen Arzneimittels besteht aus:
• 3-5 Globuli 

Abbildung 3:  Arnica montana
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gen, echte Mangelzustände oder genetische Defekte die Möglich-
keit, homöopathisch eine gestörte Funktion positiv zu beeinflussen. 

2. Homöopathische Behandlung bei Verletzungen

Die homöopathische Behandlung von Verletzungen eignet sich
besonders gut zum Einstieg in die Methode. Zum einen ist das Vor-
gehen relativ einfach: Die Auswahl der passenden Arznei richtet sich
nach dem Verletzungsmechanismus (Auslöser) und dem betroffenen
Gewebe. Eine weiter gehende Individualisierung ist meist nicht not-
wendig. Andererseits kann die oft beeindruckende Förderung der
Heilung gerade bei dieser Indikation schnell nachvollzogen werden.
Für ein optimales Vorgehen ist häufig eine differenzierte Abfolge
homöopathischer Arzneien notwendig. Zumindest die ergänzende
Empfehlung homöopathischer Arzneien ist in jedem Fall sinnvoll.

Arnica montana

Arnika (Abbildung 3) ist eine weit bekannte Arznei bei Verletzungen.
Allerdings ist Arnika nicht bei jeder Verletzung angezeigt. Die Haupt-
wirkungen von Arnica, die sich aus den Arzneimittelprüfungen und
dem toxikologischen Bild ergeben, kann folgendermaßen
zusammengefasst werden:

• an der Haut antiphlogistische und granulationsfördernde Wirkung
• komplexe Wirkung auf Herztätigkeit und Kreislaufsystem 
• Gefäßwirkung mit Ausbildung einer „Fragilität“ der Gefäße (Ent-
stehung von Eckchymosen und Hämatomen) und Veränderung der
Permeabilität
• Förderung der Resorption bei Extravasaten (Hämatome)

Im Zusammenhang mit den physiologischen Hauptwirkungen erge-
ben sich in Bezug auf das Thema Verletzungen folgende typische
Leitsymptome für die Behandlung mit Arnica montana:
• Folgen von stumpfen Verletzungen der Weichteile, Prellungen

• Quetschungen
• Zerrungen der Muskulatur
• Hämatome 

Liegen zusätzlich Leitsymptome, wie Zerschlagenheitsgefühle (typi-
sche Empfindung) oder die Verschlechterung durch Berührung
(Modalität) vor - umso besser. Oft findet man diese zusätzlichen Hin-
weise allerdings nur bei ausgedehnten Verletzungen. Auch bei Ver-
letzungen des Kopfes, die zu einer Gehirnerschütterung führen, ist
Arnica das erste Arzneimittel, das verabreicht werden könnte. In die-
sen Fällen ist eine schnelle und „durchgreifende“ Wirkung
erwünscht. Die Applikation einer höheren Potenz, z.B. Arnica C30,
zweimalige Gabe im Abstand von etwa 12 Stunden von je 3-5 Glo-
buli, ist in diesen Fällen zu rechtfertigen. Die Erfahrung zeigt, dass
auch bei einer Hirnblutung der Verlauf günstig beeinflusst werden
kann (Resorption des Hämatoms). Aus diesem Grunde gilt Arnica
auch als bewährtes Notfallmittel bei hämorrhagischem Insult, ins-
besondere bei Hitze des Kopfes mit gleichzeitig kalten Extremitäten.

Nach einem operativen Eingriff oder einer Zahnextraktion (Häma-
tombildung) ist Arnica ebenfalls indiziert. Wird es allerdings vor
einer Operation eingenommen, kann bei sensiblen Personen die
Entwicklung von Arnicasymptome provoziert werden (Arzneimittel-
prüfung). Dieses Vorgehen könnte zu einer Zunahme operativer
Komplikationen führen. Die präventive Einnahme von Arnica ist
unbedingt zu vermeiden!

Die routinemäßige Verabreichung von Arnica nach einer Operation
oder nach jedem Trauma, sollte überdacht werden. Die besten
Ergebnisse zeigt der differenzierte Einsatz des homöopathischen
Arzneimittels, je nach vorliegender Situation. 

Nach einer Operation

Nach Knochen- oder Zahnoperationen ist Arnika meist die erste
Wahl. Häufig bildet sich allerdings nach kieferchirurgischen Eingrif-
fen, insbesondere bei Jugendlichen, eine exudative Entzündung mit
ausgeprägter Schwellung, Hitzegefühl und Besserung durch (eis-)
kalte Auflagen aus. Nun ist Apis schnell lindernd und meist unver-
zichtbar. Als erste Arzneimittel nach einer Bauchoperation (auch
Bauchspiegelung) ist allerdings meist Staphisagria indiziert. Es soll
die postoperative Darmatonie und die Ausbildung von Verwachsun-
gen verhindern. 

Die folgenden Behandlungstabellen charakterisieren weitere Arz-
neien bei Verletzungen, differenziert nach ihrem Organbezug. Als
typisches Beispiel für den differenzierten Einsatz homöopathischer
Arzneimittel, sei auf die Behandlung der Distorsion des Sprungge-
lenkes hingewiesen (Tab 3). In der Initialphase nach dem Trauma
sind die häufigsten Arzneien Apis mellifica oder Bryonia alba, spä-
ter folgt Arnica. Die Behandlung wird mit Rhus toxicodendrom abge-
schlossen.

Zertifizierte Fortbildung
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Abbildung 4:  Bryonia

Tabelle 1: Verletzungen der Haut – Wunden

Arnica • Quetschwunden, Prellungen

Ledum • perforierende, punktförmige Stichverletzungen
• ggf. zusätzlich: Schwellung, lokales Kältegefühl – 

Besserung durch kalte Anwendungen

Staphisagria • glattrandige Schnittverletzungen

Calendula • alle Wunden mit „Substanzverlust“
• Schürfwunden, große Risswunden
• fördert die Granulation!
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Tabelle 4: Sehnenverletzungen 
z.B. Sehnendehnung, Sehnenriss, Verstauchung, „Umknicken“ 

Apis

Bryonia

Arnika

Rhus toxi-
codendron

ausgeprägte Schwellung der betroffenen Region
Hitzegefühl
Besserung durch (eis-) kalte Anwendungen

kaum Schwellung
starke Schmerzen insbesondere bei jeder 
Bewegung
Besserung durch absolute Ruhe

Bluterguss
folgt oft nach Bryonia oder Apis
evtl. Gefühl „wie zerschlagen“

nicht ganz akut – zur weiteren Heilung
Gefühl „wie steif und unbeweglich“
Besserung durch Bewegung und „Einlaufen“
D12 - 2 x tgl. über 3–4 Wochen

•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Tabelle 5: Nervenverletzungen 

Hypericum Verletzung von Nerven oder nervenreicher 
Gebiete,  z.B. Fingerspitzen, Steißbein u.a.
Amputationsschmerzen
sehr schmerzhafte Verletzungen
nach Abbrechen vor Zähnen

•

•
•
•

Tabelle 2: Verletzungen der Knochen – Frakturen

Symphytum • Hauptmittel zur Förderung der Knochenheilung 
(Kallusbildung)

• auch nach Knochenoperationen
• D12 -  2 x tgl. über 4–6 Wochen

Bryonia • Bei Thorax- / Rippenverletzungen mit dem Leit-
symptom: Verschlechterung durch jede Bewe-
gung, besser in Ruhe

Arnika • wenn (Quetschungs-) Verletzungen der Weichteile 
zunächst im Mittelpunkt stehen

• bis zum Abschluss der Wundheilung, dann 
Übergang auf Symphytum

Tabelle 3: Muskelverletzungen 

Arnika • Hauptmittel bei Prellungen, Quetschungen
• Hämatome
• ggf. Gefühl wie zerschlagen, ausgeprägte 

Verschlechterung durch Berührung

Bellis • Prellung, Quetschung
perennis • im Unterschied zu Arnica besteht eine auffallende 

Kälte einer verletzten (gequetschten) Extremität
• im Unterschied zu Arnica besteht eine auffallende 

Kälte einer verletzten (gequetschten) Extremität
• Verbesserung durch Reiben, Massieren (bei Arnika

Furcht vor jeder Berührung)
• bleibende Schwellung nach einer Prellung, trotz

Arnikaeinnahme

Rhus toxi- • nach Überanstrengung, z.B. Muskelfaserriss
codendron • Steifheitsgefühl

• Besserung durch Bewegung („Einlaufen“)
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1. Wer gilt als der Begründer der Homöopathie?
A)� Washington
B)� Hahnemann
C)� Darwin
D)� Leibnitz
E) � Spinosa

2. Welches Prinzip liegt der Homöopathie zugrunde?
A)� Helmholzprinzip
B)� Bumerangprinzip
C)� Gleichheitsprinzip
D)� Ähnlichkeitsprinzip
E) � Induktionsprinzip

3. Aus welchem Grundstoff bestehen homöopathische Globuli?
A)� Lactose
B)� Fructose
C)� Maisstärke
D)� Saccharose
E) � Mehl

4. Bei welchem Verletzungsmechanismus wird Arnika hauptsäch-
lich eingesetzt?
A)� Schnittwunden
B)� Prellungen
C)� Schürfwunden
D)� Frakturen
E) � Nervenverletzung
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5. Wann ist perioperativ der beste Zeitpunkt für die Einnahme von
Arnika?
A)� vorher
B)� sofort nach einer Operation
C)� eine Woche später
D)� während der Operation
E) � perioperativ ist Arnika nicht indiziert

6. Zur Förderung der Granulation einer Wunde eignet sich am
besten welche Arznei?
A)� Calendula
B)� Pulsatilla
C)� Ledum palustre
D)� Viola tricolor
E) � Hypericum

7. Nach einer Zahnextraktion kommt es bei einem Jugendlichen
zur ausgeprägten Schwellung mit Hitzegefühl, Linderung erfolgt
durch Anwendung eiskalter Kompressen. Welches homöopathische
Arzneimittel empfehlen Sie?
A)� Calendula
B)� Apis 
C)� diese Symptome passen zu keiner Arznei
D)� Rhus toxicodendron
E) � Bryonia

8. Welche Arznei ist das Hauptmittel zur Förderung der Kallusbil-
dung nach einer Fraktur?
A)� Apis
B)� Ledum
C)� Arnika
D)� Pulsatilla
E) � Symphytum
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