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Zukunftsorientiert denken und handeln

Homöopathie im Fokus der Wissenschaft

Homöopathie ist ein fester Bestandteil unserer medizinischen und pharmazeutischen Kultur und sie ist es wert,
intensiv nach den Kriterien modernster Wissenschaft beforscht zu werden. Bei der Fortbildungsveranstaltung
der Landesgeschäftsstelle Wien „Homöopathie im Fokus der Wissenschaft“ wurden einige Aspekte der
 Diskussion über pro und contra der Homöopathie vorgestellt. Mag. pharm. Ilse Muchitsch

Die Nachfrage nach Komple-
mentär- und Alternativmedizin
(Complementary and Alternati-

ve Medicine – CAM) in Europa ist groß:
Ein CAMbrella-Projekt stellte fest, dass

nahezu die Hälfte der europäischen Be-
völkerung CAM für ihre Gesundheitsbe-
dürfnisse einsetzt.

Der neu gewählte Präsident des Europe-
an Committee of Homeopathy (ECH),
Dr. Thomas Peinbauer, Linz, spricht sich
deutlich für höchsten wissenschaftlichen
Standard in der Ho möopathieforschung,
eine neue CEN-zertifizierte Ausbildung
und weltweite Kooperation aus. 
Eine meiner Aufgaben bei Vorträgen und
Kooperationen in Deutschland als Mit-
glied der WissHom und des European
Committee of Homeopathy liegt u.a.

auch darin, angemessene Kritik zu üben.
„Profiling“ wurde gefordert, um in der
Homöopathie „Spreu“ der nicht mehr
zeitgemäßen Interpretationen vom „Wei-
zen“ der Naturwissenschaft zu trennen.
Es gilt Zukunftsaspekte zu skizzieren, die
für die Homöopathieforschung ins Auge
gefasst werden sollten. 
Jeder, der sich mit Homöopathie be-
schäftigt, hat je nach Ausbildung einen
unterschiedlichen Zugang zu Lehrinhal-
ten und Meinungsprozessen und dadurch
andere persönliche Erfahrungen. Die zu-
weilen heftig geführten Diskussionen
über Homöopathie gründen oft auf einer
persönlich gefärbten Sichtweise, den da-
mit verbundenen Erfahrungen oder auf
einem schlichten Ausbildungsmangel.
Homöopathie ist ein komplexes System,
das aus verschiedensten Teilaspekten zu-
sammengesetzt betrachtet werden kann.
Pharmazeuten sehen die verschiedensten
Arzneien, Inhaltsstoffe und ihre Herstel-
lung im Vordergrund. Ärzte sehen ihre
Patienten, Repertorisierungsvarianten
und klinischen Studien als wichtig an.
Physiker blicken in die Tiefe der Materie
und sind über Aussagen wie „Homöopa-
thie ist ein Quantenphänomen“, „Wasser
denkt mit“ oder „Cluster speichern Infor-
mationen“ verwundert. Psychologen
meinen in der Anamnese bereits thera-
peutische Prozesse zu sehen. Und für

EinBlick Wenn Homöopathie den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit
stellt, dann muss sie sich auch der Kriterien des wissenschaftlichen
 Denkens bewusst sein.
Sowohl die Analyse im Sinne der Wissenschaft als auch die Gestaltung im
Sinne von Didaktik und Lehre werden in Zukunft als Grundpfeiler der
Homöopathie wichtig sein, wenn wir ein hohes Ausbildungsniveau erreichen
wollen. Die Motivation hierfür liefern uns unsere Patienten, die tagtäglich
dazu veranlassen, über die Faszination der Homöopathie nachzudenken.
HomResearch, WissHom und ECH fungieren als Drehscheibe von For-
schung und Lehre.

Die österreichische Homöo-
pathie wird aufgrund ihres
hohen Forschungslevels und
der guten pharmazeutischen
Ausbildung international sehr
geschätzt. Das Know-how
der österreichischen Pharma-
zie und der homöopathisch
ausgebildeten Pharmazeuten
ist international gefragt.
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ECH-ESCAMP-Treffen in der Österreichischen Apothekerkammer mit (v.l.) Prof.
Dr. Erik Baars (Scientific Co-Director), Dr. Miek Jong (Project Coordinator), Präs.
Dr. Thomas Peinbauer (European Committee of Homeopathy), Mag. pharm. Ilse
Muchitsch (HomResearch) und Dr. Harald Hamre (Scientific Director)
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Biochemiker sind Grenzflächenphä-
nomene keine Neuigkeit.
Falls wir anstreben, von der Scientific
Community ernst genommen zu werden,
sollten wir aber auch deren Sprache ver-
stehen und sprechen, um neue Wege in
der Kommunikation und Didaktik einzu-
schlagen. 
Wenn wir ECH, WissHom und HomRe-
search als Drehscheibe mit dem Attribut
der Wissenschaftlichkeit ansehen, so ist
es sinnvoll, einen kurzen Stopp einzule-
gen, um nachzudenken, warum einige
Vertreter der Wissenschaft berechtigter-
weise Probleme mit „Erklärungskonzep-
ten“ der Homöopathie haben. Um ver-
standen zu werden, erachte ich es für not-
wendig, dem Gegenüber Platz für Ge-
genargumente einzuräumen. 
Möglicherweise haben sich unreflektier-
te Lehrmeinungen in die Didaktik ver-
schiedener Schulen eingeschlichen, die
bisher unzureichend hinterfragt wurden.
Ich möchte einige Aspekte beleuchten,
die zu Recht international in den Blick-
punkt intensiver Diskussionen gerückt
werden:

Wissenschaftliche Sprache

Verstehen wir die Sprache der Wissen-
schaft in der Homöopathie? Manche Ge-
sprächspartner könnten „sauer“ reagie-
ren, wenn wir längst widerlegte Fakten
als Argumente verwenden.

ACID
� Avogadro Number
� Clusters in pure water
� Information
� Disaster of „energy“

Avogadro-Zahl
Die Avogadro-Zahl ist nicht für die Er-
klärung des Wirkungsbereichs der
Homöopathie über C12 geeignet!
Die Avogadro-Zahl ist historisch eine
sehr wichtige Entdeckung. Der absolute
Wert selbst hängt vom System und den
Einheiten ab. Die genaue Definition lau-
tet: Die Avogadro-Zahl ist die Anzahl der
Moleküle, die in einem Mol einer gege-
benen Substanz vorhanden sind.
Aufgrund von Verunreinigungen auch in
reinstem Wasser (Luft, Gefäße, Arbeitsbe-
dingungen) kann man maximal eine Rein-

stoffkonzentration in Wasser bis 10–4 er-
reichen. Darüber hinaus müssen die Ver-
unreinigungen mitgerechnet werden und
können dominieren.
� Falls wir argumentieren, dass wir mit

Verdünnungen jenseits der Avogadro-
zahl arbeiten, so ist dies eine in der
Praxis nicht nachvollziehbare Aussa-
ge. 

� Wie würden Sie die Molmasse von
z.B. Lachesis, Pulsatilla oder Euspon-
gia tosta berechnen?

Strukturen im Wasser: 
Cluster – existieren diese?
Unter Cluster versteht man in der Physik
ein „kohärentes Aggregat“. Darunter ist
eine charakteristische Ansammlung von
Molekülen zu verstehen, die länger an-
einander haften als es für das Lösungs-
mittel (die Flüssigkeit) typisch wäre. 
Das älteste Beispiel sind winzige Aggre-
gate von Eis im Wasser (wie Eis „on the
rocks“, aber mikroskopisch klein). Die-
ses Erklärungsmodell stammt von W.
Röntgen (im 19. Jahrhundert), um die
maximale Dichte von Wasser zu erklären.
Die Idee wurde aber immer schlecht ak-
zeptiert. 
Seit 1976 ist bekannt, dass Cluster in
flüssigem Wasser nicht existieren. J. Tei-
xeira, PhD, Docteur-ès-Sciences, Direc-
teur de recherche – Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS), Labo-
ratoire Léon Brillouin, Saclay, dehnt
dieses Ergebnis bis zu einem Bereich
von -20 °C aus.

Information
Was kann in Wasser überhaupt gespei-
chert werden? Es mag nach einer Bin-
senweisheit klingen, aber Speicherung
bedeutet zwangsläufig, dass sich etwas
über längere Zeit mehr oder weniger
nicht ändert.
Wasser und andere Materialien können
möglicherweise »Informationen« enthal-
ten, aber auf subtilere Weise, als vermu-
tet wird. Zum Beispiel kann die Menge
von 17O- oder 2H-Isotopen etc. etwas
über die Herkunft von Wasserproben aus-
sagen. Ein bekanntes Beispiel ist die Iso-
topenanalyse von Eisproben in der Ant-
arktis, die Aussagen über das Wetter vor
Millionen von Jahren ermöglicht. Ein
weiteres Beispiel könnten die Verfor-
mungen von kristallinem Eis sein. Das

kann auf vergangene Ereignisse wie
Stöße und Erzeugung hoher Drücke hin-
weisen.
Stattdessen, im Gegensatz zu Jacques
Benveniste, 1935-2004, franz. Mediziner,
Forschungsdirektor am Institut national
de la santé et de la recherche  médicale
(INSERM), gilt es als völlig ausge-
schlossen, dass Wasser irgendwelche In-
formationen länger als Pikosekunden
behält. (Human basophil degranulation
triggered by very dilute antiserum against
IgE, J. Benveniste et al., Nature publis-
hing group, Nature Vol. 333, 1988).

Disaster of „energy“
Einer der heikelsten Punkte in der Dis-
kussion stellt das Thema „Energie“ im
Zusammenhang mit Homöopathie dar. In
den meisten Erklärungsmodellen treffen
wir auf dieses Wort. „Quantenenergie“
wird ebenso zitiert wie „Energieübertra-
gung“ und „Potenzierungsenergie“. 

An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen,
Energie anhand des Beispiels Mischung
Wasser/Alkohol, wie in der homöopathi-
schen Galenik verwendet, zu definieren.
Die dabei entstehende freie Energie G
wird folgendermaßen berechnet:
G = H - TxS 
G = freie Energie (Gibbs); H = Enthalpie;
T = Temperatur; S = Entropie 
„Energiekonzepte in der Homöopathie“
werden oftmals zitiert, aber entbehren
meist wissenschaftlicher Grundlagen in
Form von nachzuvollziehenden Defini-
tionen. „Energie“ wird in der Medizin als
ein undefinierter Allgemeinbegriff ver-
wendet, der gerne dazu ge- bzw. miss-
braucht wird, um Denkkonzepte zu stüt-
zen. Um ein Desaster in der Energiedis-
kussion zu vermeiden, sollte die jeweils
genannte Energie präzise definiert wer-
den. Dies gilt vor allem für den pharma-
zeutischen Teil der Homöopathie, die po-
tenzierte Arznei. Hier haben naturwis-

Die Qualität homöopathischer
Arzneien hängt also von der
Kenntnis der Eckpfeiler der

pharmazeutischen Ausbildung
ab: Toxikologie, Pharma-

kognosie, pharmazeutische
Technologie.
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senschaftliche Kriterien fern ab von Spe-
kulationen zu gelten. Subjektivität muss
an dieser Stelle zugunsten der Objekti-
vität weichen. 
Historische Zitate wie aus Hahnemanns
Organon oder die Reine Arzneimittelleh-
re standen als Ausgangsorientierung am
Beginn der Fortbildungsveranstaltung
„Homöopathie im Fokus der Wissen-
schaft.“ 

Ausgehend von Organon VI, § 6 
� indem von dem „vorurtheillosen Be-

obachter“ die Rede ist, der die „Nich-
tigkeit übersinnlicher Ergrübelung
kennen sollte, die sich in der Erfah-
rung nicht nachweisen lassen…“ und

Organon § 264
� „Der wahre Heilkünstler muß die

 vollkräftigsten, ächtesten Arzneien in
seiner Hand haben, um sich auf ihre
Heilkraft verlassen zu können, er muß
sie selbst nach ihrer Aechtheit
 kennen.“

Anhand der Herstellung einer Urtinktur
von Atropa bella-donna demonstrierte

ich ein aktuelles Erklärungsmodell der
Homöopathie: 
In der Pharmazie oder Pharmakognosie
stehen meistens die aktiven Substanzen,
wie z.B. Atropin oder Scopolamin bei
Atropa bella-donna, im Vordergrund.
Weniger Bedeutung wird den sekundären
Inhaltsstoffen beigemessen. Ober-
flächenaktive Eigenschaften verschie-
denster Stoffe, die feinste Gasbläschen
(Bubbles) stabilisieren können, stehen
bereits seit Jahren im Fokus von neu zu
überdenkenden Erklärungsmodellen.
Sehr kleine Bläschen, so genannte
Microbubbles, unterliegen der
Brown´schen Molekularbewegung und
sind deshalb auch Ziel von Untersuchun-
gen hinsichtlich ihrer Oberflächenphä-
nomene. Dabei stellt sich die brisante
Frage nach der Quantität und Qualität:
„Wie viel Substanz kann an der Ober-
fläche dieser Microbubbles andocken
und wird stabilisiert?“ 
Im Zusammenhang mit der homöopathi-
schen Galenik werden somit die Parame-
ter Arznei, Lösungsmittel und Potenzie-
rung neu überdacht. Ein neues For-
schungskapitel zum Thema Homöopa-
thieerklärung wurde mit dieser
Erkenntnis aufgeschlagen.
Antworten aus dem Bereich der Wasser-
forschung wurden vom französische
Physiker J. Teixeira auf dem Internatio-
nalen Coethener Erfahrungsaustausch
ICE 12-Kongress (WissHom) in Köthen
vorgestellt. (Dynamics of hydration wa-

ter in proteins, Teixeira J. Ph.D, Labora-
toire Léon Brillouin, CEA Saclay, F-
91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France)

Faktor Ethanol in der
 Homöopathie

Ethanol ist in jedem Verhältnis mit Was-
ser mischbar. Bei einer Mischung kommt
es in der entstehenden Lösung zu einer
Volumenkontraktion: Aus 50 ml Ethanol
und 50 ml Wasser entstehen 97 ml Etha-
nol-Wasser-Gemisch. Die Ursache ist die
Ausbildung zusätzlicher Bindungskräfte
(Wasserstoffbrückenbildung, van-der-
Waals-Kräfte) zwischen den Molekülen,
wodurch diese einen kleineren Raum ein-
nehmen. Die Ausbildung dieser intermo-
lekularen Bindung ist exotherm, weswe-
gen beim Zusammengießen eine Tempe-
raturerhöhung messbar ist. Die Wasser-
Ethanol-Bindungen sind stärker als die
Bindungen Wasser-Wasser. Statistisch
gesehen muss beim Mischen eine Was-
ser-Wasser-Bindung zerstört werden, um
eine Wasser-Alkohol-Bindung zu bilden.
Die Folge ist, dass die tetraedrische An-
ordnung von Wassermolekülen zusam-
menbricht und die »ungewöhnlichen« Ei-
genschaften von Wasser verschwinden. 
Schon geringe Mengen an Ethanol in
Wasser verursachen eine sehr große Wir-
kung. Teixeira et al. haben gezeigt, dass
schon ab etwa 7 Mol% Ethanolbeimen-
gung die Mischung keine der »Anomali-
en« des Wassers mehr zeigt (Analysis of
sound velocity in supercooled H2O, D2O
and water-ethanol mixtures, O. Conde, J.
Teixeira and P. Papon, Laboratoire de
Physique termique, Ecole Physique et
Chimie,-10 Rue Vauquelin – 75231, Pa-
ris, Cedex 05, France).
Weiters ist nachgewiesen, dass die Le-
bensdauer der Wasserstoffbrückenbin-
dung nur einige Pikosekunden (10-12 s)
beträgt, und dies gegen eine Clusterbil-
dungstheorie in reinem Wasser spricht.
In diesem Zusammenhang wird darauf
hingewiesen, dass Studien über poten-
zierte Arzneien in Wasser ein anderes Er-
gebnis aufweisen müssen als Studien, die
mit potenzierten Arzneien in Lösungs-
mitteln entsprechend den jeweiligen Vor-
schriften des Arzneibuches gemacht wur-
den.

Wer, wenn nicht ein
 ausgebildeter Apotheker, hat
das Fachwissen, Patienten
über die Wirkweise der
Homöopathie und der
 Arzneien aufzuklären. 
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Abb. 1: Atropa bella-donna (Tollkirsche)
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Fazit: Auf die Galenik 
kommt es an! 
Das Know-how der „Aktivierung“ der
richtigen Größe und Anzahl der Micro-
bubbles bestimmt die Qualität der poten-
zierten Arznei. Diese sind einerseits vom
Mischungsverhältnis Wasser/Alkohol
und der Wasserqualität, anderseits von
der zu potenzierenden Arznei und der Po-
tenzierungsmethode abhängig.
Passend zu diesen neuen Erkenntnissen
über das Verhalten von Bubbles ist die
Publikation von Eugène Duval, Labora-
toire de Physico-Chimie des Matériaux
Luminescents, Département de Physi-
que, Université Claude Bernard Lyon 1
(infra-red or low frequency inelastic scat-
tering, domain of dynamics of liquids),
eine der – meines Erachtens wichtigs-
ten – Publikationen des letzten Jahres:
Long-lived submicrometric bubbles in
very diluted alkali halide water solutions,
E. Duval et al, Phys. Chem. Chem. Phys.
14, 4125 (2012).
Der Autor zeigt experimentell durch Ray-
leigh-Streuung, dass Proben von reinem
Wasser oder von Salzlösungen mit nied-
riger Konzentration nach Potenzierung
eine große Anzahl von gasförmigen
Microbubbles enthalten, die in der Flüs-
sigkeit aufgrund ihrer geringen Größe für
sehr lange Zeit erhalten bleiben. Der ex-
perimentelle Nachweis stammt aus einer
sorgfältigen Bewertung des Landau-

Placzek-Verhältnisses zwischen Ray-
leigh- und Brillouin-Streuung. Das aktu-
elle Forschungsinteresse konzentriert
sich auf das Verhalten der Schnittstellen
Flüssigkeit/Luft. Diese Grenzfläche ist
sehr groß und kann eine wichtige Rolle
bei der Verteilung der Moleküle spielen. 

Die Augen für bereits
 Entdecktes öffnen

„The real voyage of discovery consists
not in seeking new landscapes, but in ha-
ving new eyes.” 
Legt man dieses Zitat von Marcel Proust
auf die Homöopathie um, so könnte man
sagen, dass wir aus heutiger Sicht der na-
turwissenschaftlichen Forschung kein
neues Konzept für die Homöopathie zu
suchen brauchen, sondern nur die Augen
für bereits Entdecktes öffnen sollten.
Als Resümee meiner Arbeit als Leiterin
von HomResearch mit WissHom und
ECH über die letzten Jahre hinweg kann
ich sagen: Es ist durchaus möglich, Wis-
senschaft in die Anwendung der Homöo-
pathie in der Apotheke zu integrieren.
„Innovative Pharmazie“ heißt das Stich-
wort. Dies ist jedoch mit intensivem Ar-
beitseinsatz und Kooperationsfreude ver-
bunden. 
Die Umsetzung von Theorie in die die
Praxis ist gelungen. Mit großer Freude

und auch mit einer gewissen „Spannung“
nahm ich deshlab die Herausforderung
an, an der aktuellen Studie „Homeopathy
in cancer“ (HINC 11) als Pharmazeutin
mitzuarbeiten.
Studien zeigen, dass eine begleitende
homöopathische Behandlung Lebens-
qualität und subjektives Befinden von
Patienten im Vergleich zu nicht homöo-
pathisch behandelten Patienten positiv
beeinflusst (siehe dazu auch die Inter-
views in ÖAZ 23/12, S. 66 mit Univ.-
Prof. Dr. Michael Frass, in ÖAZ 24/12,
S. 48 mit Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter
Lechleitner und in ÖAZ 25/12, S. 70 mit
Dr. Guntmar Schipflinger).

Q-Potenzen

Im Mittelpunkt der additiven onkologi-
schen Therapie steht für mich als homöo-
pathische Pharmazeutin die große Be-
deutung des therapeutischen Einsatzes
von flüssigen Q-Potenzen (die Bezeich-
nung Q-Potenzen für Quinqagiesmillesi-
mal-Potenzen wird aus sprachtechni-
schen Gründen verwendet).
Q-Potenzen zeichnen sich durch eine an-
gemessene, milde Arzneimittelwirkung
und frequente Wiederholbarkeit aus. Ei-
ne perfekte individuelle Anpassung der
Dosierung an den Krankheitszustand der
Patienten wird erreicht.
Gerade bei der Herstellung dieser kom-
plizierten potenzierten Arzneiform
fließen die Kenntnisse von Pharmako-
gnosie, Toxikologie und pharmazeuti-
scher Technologie perfekt in die Galenik
ein. „Know-how“ ist hier besonders ge-
fragt!

Mag. pharm. Ilse Muchitsch
HomResearch

Homöopathisch Pharmazeutischer
 Arbeitskreis der 

Österreichischen Apothekerkammer,
 Landesgeschäftstelle Wien

European Committee for Homeopathy,
Maria Treu Apotheke, Wien
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Abb. 2: Bubbles verschiedener Größen entstehen bei der Zubereitung von Q-
Potenzen.


