die Entwicklung der modernen Medizin. Wir
müssen jetzt einfach so weitermachen. Noch
mehr forschen und die kausalen Pfade genauer
analysieren für jeden Menschen individuell
maßgeschneiderte Moleküle basteln, die in
diese Pfade und eben nur in diejenigen
eingreifen, die für Krankheit verantwortlich
sind.
Jeder kennt das vom Alkohol: Der eine trinkt
ein Glas und ist betrunken, der andere eine
ganze Flasche und ist putzmunter. Einmal
abgesehen davon, dass Alkoholiker Toleranz
entwickeln, gibt es vererbte und genetisch
verankerte Unterschiede in der Effektivität von
Enzymwegen, die Substanzen wie Alkohol und
eben Medikamente abbauen oder für eine
begrenzte Zeit verfügbar halten. Im Prinzip ist
jeder Mensch anders, und die Pharmakologie
beginnt das zu erkennen. Beim Alkohol wissen
wir bald aus Erfahrung, wie viel wir vertragen.
Doch wie sieht es mit einem neuen

Medikament aus? Hier muss geforscht werden,
theoretisch und potenziell benötigt man sogar
sehr
viel
Forschung,
um
solche
Dosierungsfragen sicher beantworten zu
können.
Ich bin auf das Thema Homöopathie und
Komplementärmedizin durch meine eigenen
Erfahrungen gestoßen. In meinem Studienort
Freiburg gab es eine Gruppe von Medizinern,
die den alten Dr. Gerhard Köhler zu
Vorlesungen einlud und munter diese
Vorlesungen besuchte. Dr. Köhler war ein
homöopathischer Arzt aus der Leipziger
Schule, die noch auf Samuel Hahnemann (1755
– 1843), den Begründer der Homöopathie,
zurückgeht. Ich ließ mich mitziehen und war
fasziniert
davon.
Wenn
dieses
Gedankengebäude und die damit verbundene
Erfahrung auch nur ansatzweise richtig sind,
dann muss in unserem medizinischen System
irgendetwas ziemlich Grundlegendes falsch

sein. Das wurde mir schnell klar. Die meisten
Rationalisten unserer Tage ziehen bekanntlich
die umgekehrte Schlussfolgerung: Weil die
Homöopathie all unserem momentanen Wissen
so diametral entgegensteht und vielen unserer
Glaubenssätze widerspricht, könne sie selbst
nur falsch sein.
Ich war an diesem Aspekt interessiert, weil mir
schon damals dämmerte, dass man mehr aus
Einsichten und Befunden lernt, die unserer
Erwartung entgegenlaufen, als aus dem, was sie
bestätigt. Außerdem fügte sich die Maxime der
Homöopathie,
mit
möglichst
wenig
pharmakologischen
Eingriffen
die
Selbstheilung anzuregen, gut in meine eigene
grundlegende Einsicht. Als ich dann einmal ein
hartnäckiges Problem hatte – eine immer
wiederkehrende
chronische
Kehlkopfentzündung mit Heiserkeit –,
probierte ich die Homöopathie selbst aus. Die
Effekte waren, gelinde gesagt, sehr

verblüffend. Ich habe dann in der Folge
verstanden, dass vermutlich fast alle
Homöopathen
wiederum
ihren
Selbstmissverständnissen
aufsitzen.
Die
Homöopathie funktioniert zwar sehr gut, aber
höchstwahrscheinlich nicht so, wie die
Homöopathen oder Hahnemann meinen. Das
hat mir gezeigt, dass es womöglich noch viel
weiter greifende Therapieprinzipien gibt und
dass die Homöopathie zwar ein sehr gutes, aber
beileibe nicht das einzige Beispiel dafür ist,
wie man Selbstheilungsprozesse steuern und
nutzen kann.
Eine
wichtige
Erkenntnis
aus
der
Beschäftigung mit der Homöopathie lautet,
dass die vielleicht heilsamste Handlung von
allen die ist, einmal nichts zu tun und die
Finger davonzulassen. Zu Zeiten der
Choleraepidemien Ende des 18. und im 19.
Jahrhundert verbreitete sich die Homöopathie
gerade in ganz Europa. Denn die Patienten in

den homöopathischen Krankenhäusern starben
fast nie, hingegen war die Todesrate in
konventionellen Spitälern sehr hoch. Dies ist
anhand historischer Akten hervorragend
dokumentiert, an der Tatsache selbst gibt es
keinen Zweifel.3 Aber warum war das so? Die
Homöopathen meinen, es hänge mit den
homöopathischen Arzneien zusammen, die
verabreicht wurden. Genauere Analysen zeigen,
dass dies vermutlich falsch ist. Aber die
Homöopathen taten etwas, das die
konventionellen Spitäler nicht taten: Sie
unterließen zum einen den schwächenden
Aderlass, der die ohnedies dehydrierten
Patienten noch mehr schwächte. Zum anderen
gaben sie den Patienten so viel Wasser wie sie
wollten, während ihre konventionellen
Kollegen der Meinung waren, man müsse den
dauernden Durchfall sozusagen durch
Wasserentzug austrocknen. Damit taten sie
genau das Falsche und die Homöopathen genau

