Homöopathie – Wunderglaube?
Von Udo Endruscheit
Die
Homöopathieanhänger
finden nichts dabei,
einer Methode das
Wort zu reden, die
sich in ihrem eigenen Alltag ständig
selbst widerlegt. Eine erstaunliche Form
von Glaubensfestigkeit.
Häufig weisen Kritiker darauf hin, dass Homöopathie als
Methode vor allem deshalb schon a priori obsolet sei, weil
ihre Grundlagen gegen naturgesetzliche Gegebenheiten, gegen
wissenschaftlich erstklassig abgesicherte Erkenntnisse
verstoßen, die sich täglich, stündlich, sekündlich in unser
aller Alltag manifestieren – nur für die Homöopathie jedoch
suspendiert sein sollen. Häufig kommt die Frage nach genauerer
Erläuterung dieser Position. Wir wollen es im Folgenden
versuchen.
Hat Tante Jutta mal wieder den Kaffee zu stark für Oma Hilde
gekocht, holt man heißes Wasser und gibt es für die Oma zum
Kaffee dazu. Oma ist gerettet!
Nimmt ein 90 kg-Mann eine Ibuprofen-Tablette mit 400 mg
Wirkstoff, weil er unangenehme Kopfschmerzen hat, wird er
keine Wirkung feststellen, weil die Wirkstoffmenge einfach
nicht ausreicht. Also nimmt er sinnvollerweise noch eine.
Was sollen nun diese Trivia in unserem Zusammenhang, wird man

fragen. Eben – Trivia! Offenbar sind einem solche
Selbstverständlichkeiten gar nicht recht präsent, wenn man
geneigt ist, den Lehren der Homöopathie ein offenes Ohr zu
schenken. Denn: Nach der Lehre der Homöopathie entsteht beim
Verdünnen und Verschütteln eines Ausgangsstoffes ein „Mehr“,
das nicht exakt definiert ist, von Hahnemann als „geistige
Arzneikraft“ benannt, von seinen heutigen Exegeten meist als
„Energie“ oder „Information“, allerdings keineswegs in der
wissenschaftlichen Bedeutung dieser Begriffe (eine bekannte
pseudomedizinische Spezialität, die Differenz zwischen Sagen
und Meinen). Aber ein „Mehr“ soll entstehen – und an „Stärke“
sogar noch mit jedem Verdünnungs- und Verschüttelungsschritt
zunehmen – siehe Omas Kaffee. Zugleich soll eine Niederpotenz,
die noch „viel“ vom (angeblichen) Wirkstoff enthalten kann,
„zu schwach“ sein. Siehe unseren 90 kg-Mann.
Dies führt dazu, dass der klassische Homöopath eine tiefe
Ehrfurcht vor homöopathischen Hochpotenzen hat, denen nach der
Lehre eine gewaltige Kraft innewohnen müsste, geeignet, Kranke
nachhaltig zu kurieren, aber gleichzeitig Gesunde mit eben den
Symptomen zu versehen, die beim Kranken geheilt werden sollen.
Dies zu widerlegen, als blanken Unsinn zu entlarven, ist Sinn
und Ziel der bekannten 10^23-Aktionen der Homöopathiekritiker
(nach der Verdünnung in der 23. Zehnerpotenz fällt der
Wahrscheinlichkeitswert für die Anwesenheit eines Moleküls der
Ursubstanz statistisch unter Null). Homöopathen bezeichnen
diese „Selbstversuche“ als blanken Unsinn, begründet mit
unterschiedlichen homöopathischen Spitzfindigkeiten, es bleibt
jedoch der Umstand, dass diese Mittel erhebliche Wirkungen auf
die Probanden haben müssten.
_______________________
Aber zurück zu den Grundlagen.
Weniger wird zu irgendeinem „Mehr“ – dieses faktisch Wenige
soll wiederum „stärker“ beim Kranken wirken als um etliche
Zehner- oder gar Hunderterpotenzen geringer verdünnte

Vorstufen des Mittels? Offensichtlich unvereinbar mit dem Fall
unseres Kopfschmerzpatienten und dem von Oma Hildes
Kaffeetasse. Fragen wir doch mal ganz naiv nach bei den
Homöopathen, was sie dazu zu sagen haben.
Nun, dann wird – wenn überhaupt – in aller Regel damit
geantwortet, dass all dies ja „nur für die Homöopathie“ gelte.
Nun möge man einmal erklären, bitte, wieso ausgerechnet für
die Homöopathie andere Naturgesetze gelten sollen als am
Kaffeetisch, in der Spülmaschine, in industriell-chemischen
Prozessen, bei der Einnahme von pharmazeutischen Arzneimitteln
oder gar Toxinen? Das ist gelebte Irrationalität, das
partielle Außerkraftsetzen der naturgesetzlichen Grundlagen
unzähliger Alltagsvorgänge durch höhere Mächte. Gesetzlich
geschützt und beglaubigt durch Paragraf 38 des deutschen
Arzneimittelgesetzes, der den Wunderglauben in der Tat als
solchen
bekräftigt,
indem
er
Homöopathika
von
wissenschaftlichen Beweisführungen zu ihrer Wirksamkeit
suspendiert und sie gleichwohl als Arzneimittel in den Markt
gelangen lässt.
_______________________
Und

im

Detail

weitergeführt:

Jedes

Lösungsmittel

zur

Herstellung homöopathischer Mittel (Laborwasser, Reinzucker
zum Verreiben, Laboralkohol) enthält Verunreinigungen mit
allen möglichen Stoffen, die homöopathischen Potenzierungen
zwischen D4 und D8 entsprechen. Nach dem amtlichen
„Homöopathischen Arzneibuch“ darf der Verdunstungsrückstand an
Feststoffen bei Laborwasser 1 mg auf 100 ml betragen, was D5
entspricht. Schlichtes Leitungswasser entspricht zB vom Gehalt
an Arsen ziemlich exakt dem homöopathischen Mittel Arsenicum
album in der Potenz D8, ohne dass dies physiologische
Wirkungen auslöst – auch dauerhaft nicht.
Woher „weiß“ denn nun das Mittel, das der Homöopath als
Ausgangsstoff ausersehen hat, dass es, und NUR es, sich in den
Verdünnungsschritten „weiterpotenzieren“, „stärker“ werden

soll? Und das soll nun auch noch gegenüber den Stoffen gelten
wie dem genannten Arsen, die sich in gewisser Menge bereits im
Lösungsmittel befanden? Diese Anteile sollen nun, obwohl
chemisch identisch mit den vom Homöopathien „eingebrachten“
Molekülen, nicht an der wundersamen Metamorphose des Arsens zu
einer starken „geistigen Arzneikraft“ teilhaben? Wobei beim
Alkohol als Lösungsmittel noch eine Rolle spielen müsste, ob
er seine Herstellung der Destillation aus Kartoffeln, Rüben,
Trauben, Mais oder Zuckerrohr verdankt, was jeweils andere
Reststoffe hinterlässt? Beim Laboralkohol beträgt der
zulässige Verdampfungsrückstand 2,5 mg auf 100 ml, dazu kommen
noch die flüchtigen Fremdstoffe – das zusammen entspricht
einer homöopathischen Potenz von noch unter D4, also einer
ausgesprochenen homöopathischen Niederpotenz. Und damit will
man abermillionenfach größere Verdünnungen herstellen?
Dies ist – unmöglich. Spätestens hier zerschellt der ständige
Einwand der Homöopathen, „die Wissenschaft“ sei „noch nicht so
weit“, Homöopathie zu verstehen. O nein! Die Wissenschaft weiß
sehr gut und mit hinreichender Gewissheit, dass die
Homöopathie nicht bewiesen werden wird. Denn entweder wäre sie
im buchstäblichen Sinne ein Wunder, eine selektive
Außerkraftsetzung naturgesetzlicher Gegebenheiten (ist sie
nicht, weil sie schon an allen Beweisversuchen für eine
Wirksamkeit gescheitert ist, es gibt also gar kein zu
erklärendes Phänomen) oder unser biologisches, physikalisches,
chemisches Wissen wäre in vielfacher Hinsicht krass falsch
oder mindestens massiv unvollständig.
Letzteres würde dann aber nicht nur einfach eine Integration
der Homöopathie in den Wissenschaftskanon bedeuten, so einfach
ist das nicht. Es würde gleichzeitig erfordern, alle die
Bereiche, die bislang als widersprüchlich ausgemacht wurden,
in Biologie, Physik, Chemie durch andere, ebenso logisch
konsistente neue Erklärungsmodelle zu ersetzen, die mit der
Homöopathie und mit unseren Alltagserfahrungen gleichzeitig
vereinbar wären. Ich erlaube mir an dieser Stelle nochmals das

Statement, auch und gerade aus der Sicht von jemandem, der im
Popperschen Sinne die Unmöglichkeit anerkennt, aus
menschlicher Sicht zu vollständigen naturwissenschaftlichen
Wahrheiten zu gelangen: Dies ist unmöglich.
_______________________
Von der Wissenschaftslogik noch einmal zu einige Die
Homöopathen können nicht erklären, WAS denn nun dasjenige sein
soll, was als „verstärktes“ Agens am Ende bei der
homöopathischen Potenzierung (aka Verdünnung) herauskommen
soll. Hahnemann bezeichnete dies als „geistige Arzneikraft“
und wollte dies durchaus immateriell verstanden wissen.
Übrigens glaubte er den ultimativen Beweis für die
Immaterialität seiner Arzneikraft gefunden zu haben, als er
auch noch dem „Magnetstab“ homöopathische Heilkraft zusprach.
Er war sehr beeindruckt von Franz Anton Mesmer, dem
Suggestivheiler par excellence, dem die PsychosomatikForschung noch heute einiges verdankt. Hahnemann nun dachte
den „Magnetismus“ Mesmers (der natürlich auch bei diesem keine
Rolle bei seinen Heilerfolgen spielte) in seine
homöopathischen Kategorien um und glaubte damit, gegen die
schon damals zahlreich gegen ihn auftretenden „Atomisten“ (im
heutigen Duktus der Verteidiger der Homöopathie sind das die
„reduktionistischen Materialisten“) triumphieren zu können:
Atomist! dich für weise in deiner Beschränktheit dünkender
Atomist! sage an, welcher wägbare Magnettheil drang da in den
Körper, um jene, oft ungeheuern Veränderungen in seinem
Befinden zu veranstalten? Ist ein Centilliontel eines Grans
(ein Gran-Bruch, welcher 600 Ziffern zum Nenner hat) nicht
noch unendlich zu schwer für den ganz unwägbaren Theil, für
die Art Geist, der aus dem Magnetstabe in diesen lebenden
Körper einfloss? … (Hahnemann, Reine Arzneimittellehre, 2.
Auflage, II. Teil, S. 212).
Dies nur zur Illustration der damaligen Gedankengänge, die
durch unser heute weit differenzierteres Wissen obsolet

geworden sind. Homöopathen ist Hahnemanns Gleichsetzung des
„Geistes aus dem Magnetstabe“ mit der arzneilichen Wirkung
konkreter Stoffe allerdings recht peinlich – man hört so gut
wie nie davon in ihren Kreisen und in ihren Fortbildungen, es
ist ja in der Tat ein Punkt, der Zweifel an der
Arzneimittellehre Homöopathie wecken könnte. Steht ja auch
weit hinten in Hahnemanns „Organon der Heilkunst“, so weit
liest ja eh keiner, ganz zu schweigen von der „Reinen
Arzneimittellehre“ … außer den Kritikern. Obwohl – es gibt ja
heute auch Mittel auf der Grundlage von Mondschein,
Erdstrahlung etc. pp. …
_______________________
Wir erwähnten eben schon die berühmte 23. Zehnerpotenz als
Grenze für einen letzten Gehalt an Wirkstoffmolekülen. Dieser
Wert bestimmt sich nach der Avogadro-Konstante, die die
Teilchenzahl in einem Mol einer Substanz angibt (welche Masse
ein Mol bei gleich definierter Teilchenzahl hat, bestimmt sich
nach dem Atomgewicht der jeweiligen Substanz). Das ist eine
Konstante von n = 6,022 x 10 hoch 23. Bei homöopathischer
„Potenzierung“ in Zehnerschritten (D-Potenzen) fällt nach der
23. Verdünnungsstufe die Wahrscheinlichkeit der Anwesenheit
eines Ursubstanz-Moleküls in der erreichten Lösung unter einen
Wert von 1 (Avogadro-Grenze) und weiter asymptotisch gegen
null. Dies sind statistisch zu verstehende Werte, eine
faktische Freiheit von Restmolekülen der Ursubstanz kann in
der Praxis aufgrund verschiedener Umstände bereits viel eher
gegeben sein.
Es sei hier schon angemerkt, dass dies nicht mit der Grenze
einer denkbaren pharmakologischen Wirksamkeit einer
homöopathischen Potenz identisch ist; diese wird weit früher
erreicht (wir kommen unten darauf zurück). Was die Homöopathen
denn nun genau im Potenzierungsvorgang sehen, bleibt stets
schwammig. Mal ist es doch etwas Materielles, mal Energie, mal
Information, mal soll der Träger ein (vielfach widerlegtes)
„Wassergedächtnis“ sein, mal müssen die „Erkenntnisse der

Quantenphysik“ herhalten. Definiert oder gar nachvollziehbar
erklärt wird – nichts.
Jedenfalls erwarten die Homöopathen ein Spezifikum aus ihrer
Verdünnung und Verschüttelung, das eine Wirkung auf die Physis
des Patienten hat.
Jedoch: Wo nichts ist, da kann nichts wirken. Und in
Verdünnungen ab C12 / D24 ist nichts. Wer das bestreitet,
schlägt sich auf die Seite des Wunderglaubens. Gerade die von
der Homöopathie immer wieder bemühte Quantenphysik beweist,
dass in der uns umgebenden Realität ohne energetische, das
heißt materielle und somit prinzipiell messbare „Vermittlung“
keine Interaktion möglich ist. Ob Teilchen oder Welle, ob
Verschränkung oder Superposition – ohne reale, mithin direkt
oder indirekt messbare Vorgänge „läuft nichts“. Diese
quantenphysikalischen Effekte sind völlig real, beobachtbar
bzw. darstellbar, und sei es über ihre Auswirkungen. Wie
sollten wir sonst etwas erfahren haben über die Phänomene der
Quantenmechanik, ganz zu schweigen von ihren nicht mehr
wegzudenkenden Nutzanwendungen? Für die behaupteten
homöopathischen „Effekte“ gilt dies nicht. Irgendein
Zusammenhang mit einem „noch nicht entdeckten homöopathischen
Wirkprinzip“
sind
Fantastereien
und
werden
Quantenphysikern „vom Fach“ klar zurückgewiesen.

von

_______________________
Ein „Herausreiben“ oder „Herausschütteln“ von „Energie“, auch
noch einer anderen „Qualität“ und/oder „Stärke“, durch den bei
der
Homöopathie
praktizierten
„Potenzierungsprozess“
widerspricht den Gesetzen der Thermodynamik. Die wenige
kinetische Energie, die der Lösung durch Verschüttelung
zugeführt und in Wärme (Zunahme der Molekularbewegung)
umgewandelt wird, reicht niemals aus, den energetischen
Gesamtzustand der Lösung dauerhaft zu verändern. Die Lösung
geht in kürzester Zeit wieder in einen energetischen
Gleichgewichtszustand mit ihrer Umgebung über. Die

Durchmischung mag den Entropiezustand der Lösung verändern,
allerdings in Richtung höherer Entropie – und damit weniger
und nicht mehr „Information“. Zur Verdeutlichung: Solange der
Zucker am Tassenboden liegt, befindet sich das Gesamtsystem
„Tee“ in einem Zustand hoher Ordnung („Information“) und
niedriger Entropie, denn der Zucker ist in Ort, Menge und
Verteilung gut lokalisierbar. Rühre ich um und bringe damit
den Zucker in Lösung, ist die Information über Ort, Menge und
Verteilung um Zehner-, wenn nicht Hunderterpotenzen
uneindeutiger; damit wird ein Zustand hoher Entropie und
niedriger Ordnung (geringerem Informationsgehalt) erreicht.
Wir konstatieren an dieser Stelle: Die Annahme der
Homöopathie, es werde so ein mehr an „Information“ oder
„Energie“ bei immer mehr Verdünnungsstufen – mittels
schlichter Verschüttelung – erreicht, postuliert das genaue
Gegenteil dieser naturwissenschaftlich bestens belegten Fakten
und verstößt damit gegen Naturgesetze. Also bleibt die Frage
unbeantwortet, was in aller Welt mit dem Prozess von
Verschütteln und Verrühren immer geringer konzentriert
werdender Lösungen erreicht werden soll? Im Grunde wird in der
Homöopathie erwartet, dass die uns aus dem Alltag geläufigen
Verdünnungsprozesse irgendwie physikalisch „andersrum“
ablaufen sollen – auch die Unmöglichkeit dessen folgt aus den
thermodynamischen Gesetzen. Entropie nimmt immer nur zu, nicht
ab.
Als Fazit können wir festhalten: Hochpotenzen werden nicht
„hergestellt“,
indem
durch
ein
Verdünnungsund
Verschüttelungsritual eine „Energie“, „Information“ oder
meinetwegen eine „geistige Arzneikraft“ in das Lösungsmittel
hineinpraktiziert wird. Sie werden „hergestellt“, indem in
einem zeitaufwendigen Prozess in kleinsten Schritten die
Ursubstanz in den Ausguss geschüttet wird. Gut – ab der 24.
Zehnerpotenz schließt sich für jeden nächsten Schritt noch die
„Verdünnung“ von reinem Lösungsmittel mit reinem Lösungsmittel
an.

_______________________
Betrachten wir zum Schluss noch die Niederpotenzen, die noch
Reste der Ursubstanz beinhalten. Dass die Eignung durch
Ähnlichkeitsprinzip und Arzneimittelprüfung „gefundener“
homöopathischer Mittel als Arzneimittel ohnehin in Frage
steht, wollen wir dabei außer Acht lassen. Interessieren soll
an dieser Stelle nur die Frage der Interaktion homöopathischer
Mittel mit der menschlichen Physis (vor kurzem las ich gar,
dass unterschiedliche Wirkungen von Tief-, Hoch- und
Höchstpotenzen mit der „unterschiedlichen Metabolisierung“,
also Verstoffwechselung, im Körper zusammenhängen sollen).
Die Wirkungsschwellen von Mitteln im menschlichen Körper sind
ein komplexes Thema der pharmazeutischen Wissenschaft. Als
belegt gilt der Satz des Paracelsus, wonach die Dosis das Gift
macht. Das heißt aber auch, dass die Wirkung zugeführter
Substanzen einer elementaren Dosis-Wirkungs-Beziehung
unterliegt, die – auch durch ihre Rückführung auf das
Massenwirkungsgesetz
–
axiomatische
Gültigkeit
im
naturwissenschaftlichen Sinne beanspruchen kann. Das
Potenzierungsprinzip spricht dem Hohn.
Was die quantitative Grenze der direkten Wirksamkeit von
Stoffen angeht, so legt die Pharmazie in grober Näherung eine
Menge von 1.000 Atomen bzw. Molekülen Wirkstoff je Körperzelle
(!) fest. Man muss sich klar machen, dass das komplexe System
„Mensch“ in seiner Homöostase, den in einem Regelkreis von
relativ engen Grenzwerten ablaufenden Lebensfunktionen in
einem energetischen Gesamtzustand, eines ziemlich großen
energetischen „Anstoßes“ bedarf, damit zelluläre Vorgänge mit
globaler Auswirkung angestoßen und in Gang kommen können.
1.000 Atome / Moleküle pro Körperzelle, in grober Näherung,
abhängig vom Stoff, davon, ob Rezeptoren (Auslösen einer
Wirkungskaskade) oder Acceptoren (Blockade von zellulären
Funktionen) angesprochen werden oder ob eine unspezifische
Wirkung angestrebt wird (zB Lähmung aller Umgebungsnervenenden
bei lokaler Anästhesie).

Homöopathie kann uns nicht sagen, welche Art von Aufnahme im
Körper sie überhaupt annimmt, weil sie sich mit der
pharmazeutischen Physiologie schlicht nicht beschäftigt.
(Homöopathen berufen sich manchmal auch auf andere
Randphänomene wie z.B. die Wirkungsbereiche von Hormonen – die
aber nur Botenstoffe, nicht selbst Wirkstoffe sind – oder die
Geruchsempfindlichkeit für extreme Stoffverdünnungen, was aber
von hochspezialisierten lokalen Rezeptoren erledigt wird und
nicht den Zellstoffwechsel des Körpers verändert, gelegentlich
auch die sogenannte Hormesis, die Arndt-Schulzsche Regel, mehr
dazu hier.)
Da der menschliche Körper aus etwa 10^14 Zellen besteht,
ergibt sich spätestens (!) ab einer Potenz von D8 bis – je
nach Substanz – D10 die physikalisch-chemische Unmöglichkeit
einer Wirkung. Tatsächlich muss man den Potenzgrad sogar noch
niedriger ansetzen, in der Praxis wohl um D4 herum, aus zwei
Gründen. Zum einen muss der Verlust durch die Aufnahme über
den Verdauungstrakt und das metabolische System berücksichtigt
werden, ein Faktor, der auch bei normalen pharmazeutischen
Mitteln schon zu beachten ist. Zum anderen ergibt sich durch
das Aufsprühen und Verdunsten der endgültigen Lösung in der
gewünschten Potenz auf Zuckerkugeln (Globuli) bzw. das
Einbringen in die für den Vertrieb bestimmte Lösung noch
einmal eine Verringerung der Konzentration von etwa 1 : 100.
Es ist also eine schwere Irreführung, wenn die Homöopathen
sagen, wir wüssten leider, leider nur „noch“ nicht, „wie“
Homöopathie wirkt. Wir wissen recht gut, warum sie nicht
wirken kann. Ganz abgesehen davon, dass bislang niemand
belastbar (evident) belegt hat, dass sie überhaupt wirkt.
_______________________
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