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Die Heilkraft der
Quantenphysik

Von Karolina Kardel

Die einen schwören drauf, die anderen

Homöopathie: Ähnliches mit Ähnlichem heilen

lachen drüber: Homöopathie scheidet die

Die Homöopathie ist ein eigenständiges Verfahren zur Heilung aku-

Geister. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und können diese kleinen weißen
Kügelchen wirklich etwas bewirken?

ter und chronischer Krankheiten, das auf dem Prinzip beruht, Ähnliches mit Ähnlichem zu heilen (Simila similibus curentur). So setzt
sich der Name Homöopathie aus den Begriffen homoion = ähnlich
und pathos = Krankheit/Leiden zusammen. Ziel ist, die Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren – ähnlich wie auch in der Os-

Der rege Diskussionsbedarf zeigt, dass Homöopathie in der Mitte

teopathie und der Chiropraktik. Deswegen wird in der Homöopathie

der Gesellschaft angekommen ist. Viele Krankenkassen überneh-

der Patient ganzheitlich betrachtet und es ﬁndet nicht nur eine

men mittlerweile die Kosten, weil sie überzeugt sind, dass Homöo-

Anamnese der Krankheitssymptome statt, wie man es von der klas-

pathie hilft. Auch Svenja Thiede gehört zu den klaren Befürwortern

sischen Medizin her kennt. Der Homöopath berücksichtigt auch den

dieser Medizin. Die Hamburger Tierärztin begann 2005 eine Weiter-

Charakter und die Lebensumstände eines Menschen oder Tieres.

bildung zur Homöopathin und ist seit 2013 selbst als Dozentin für

Begründer der Homoöpathie ist der deutsche Arzt und Chemiker Dr.

Homöopathie in der Weiterbildung für Tierärzte tätig. „Mich reizt die

Samuel Hahnemann (1755-1843). Er unternahm im Jahr 1790 einen

Möglichkeit, tiefgreifend und nachhaltig arbeiten zu können. Mit

berühmten Selbstversuch mit Chinarinde. Chinarinde wurde da-

nur einem einzigen Mittel, einem winzigen Kügelchen, kann ich un-

mals als Mittel gegen Malaria eingesetzt. Hahnemann stellte fest,

heimlich umfassende Veränderungen, Verbesserungen bewirken“,

dass ein gesunder Mensch – in dem Fall er selbst – nach Einnahme

erzählt die Veterinärmedizinerin. „Akute Erkrankungen können viel

von Chinarinde ähnliche (Vergiftungs-)Symptome wie ein Malaria-

schneller geheilt werden als mit anderen Mitteln. Chronische Er-

Patient entwickelte. Er kam dabei zu dem Schluss, dass Chinarinde

krankungsprozesse können in Richtung Heilung gewandelt und bei

Malaria heile, weil sie beim Gesunden ähnliche Symptome hervor-

unheilbaren Erkrankungen kann eine besserer Lebensqualität er-

rufe, an denen ein Kranker leidet. In den darauffolgenden Jahren

reicht werden.“

führte Hahnemann an sich und seiner Familie zahlreiche solcher
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Arzneimittelprüfungen durch und dokumentierte ausführlich alle
körperlichen und psychischen Reaktionen. Seine ersten Forschungsergebnisse veröffentlichte er 1796 in einer Fachzeitschrift

Die drei Grundlagen
der Homöopathie

und begründete damit eine neue Heilweise: die Homöopathie.

1. Arzneimittelprüfung am Gesunden

Bis heute gilt das Jahr 1796 als Geburtsjahr der Homöopathie. Prak-

Bei der Arzneimittelprüfung nehmen gesunde Menschen ein

tisch angewendet wird sie aber erst seit etwa 1815.

Mittel so lange ein, bis sie Symptome entwickeln. Diese Ergebnisse der Arzneimittelprüfung werden in der reinen Arzneimit-

Potenzierung

tellehre Materia Medica aufgeschrieben. So hat jeder Arznei-

Hahnemann hat zunächst die ursubstanz seiner Mittel benutzt.

stoff sein individuelles Arzneimittelbild. Ergänzt werden diese

Dabei stieß er jedoch schnell an die Grenzen seiner Möglichkeiten,

Erkenntnisse um die Toxikologie, Pharmakologie und Praxis.

weil viele der Substanzen giftig sind. Die reine Verdünnung der Sub-

Bei der Anwendung im Tierbereich werden die am Menschen

stanzen führte zur Wirkungslosigkeit. Hahnemann erkannte jedoch,

geprüften Symptome auf das Tier übertragen, eine Arzneimit-

dass jeder Substanz eine eigene Energie innewohnt und entwickelte

telprüfung am Tier gibt es nicht. Aufgrund veränderter Lebens-

ein Verfahren, um diese Energie zu wecken. Er sprach von „Dynami-

bedingungen und neuer Mittel werden Arzneimittelprüfungen

sieren“. Damit gemeint ist das schrittweise Verdünnen und Ver-

auch heute noch durchgeführt.

schütteln eines Arzneiurstoffes, wofür sich der Begriff Potenzierung
durchgesetzt hat. Nach jeder Verdünnung erfolgen mindestens
zehn Schüttelschläge. Je höher ein Arzneistoff potenziert ist, desto
mehr Energie enthält er und desto stärker ist die Wirkung. Je tiefer
er potenziert ist, desto urstoﬄicher ist er. Die Ausgangsstoffe kommen aus der Pﬂanzen- und Tierwelt, aus dem Mineralbereich und
aus dem Bereich der chemischen Substanzen.
„Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass bei guter Lebenskraft eine hohe Potenz eingesetzt wird, um der Verstimmung
der Lebenskraft eine hohe Energie entgegenzusetzen. So ‚vergisst‘

2. Individualisierung des Krankheitsbildes
Beim Kranken ist die Lebenskraft verstimmt. Die Lebenskraft
ist immateriell, aber sie bringt körperliche Symptome hervor,
um sich bemerkbar zu machen. Die Symptome SIND NICHT
die Krankheit, sondern sie REPRÄSENTIEREN die Krankheit.
Die Gesamtheit der Symptome ist individuell – jeder Patient
zeigt etwas andere Symptome bei verstimmter Lebenskraft.
Die Gesamtheit ALLER Symptome ist die Indikation für das zu
wählende Mittel.

die Lebenskraft ihr eigentliches Problem, beschäftigt sich kurz mit

3. Ähnlichkeitsregel

dem Mittel und pendelt sich dann wieder im Gleichgewicht ein.

„Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden.“ Das bedeu-

Niedrige Potenzen eignen sich für organbezogene Einsätze. Aller-

tet, dass passend zur Gesamtheit der Symptome eine Arznei

dings ist zu beachten, dass mit homöopathischen Mitteln Sympto-

gewählt wird, die ähnliches Leiden erregen kann, wie sie heilen

me genauso unterdrückt werden können, wie mit ‚schulmedizini-

soll. Homöopathisch bedeutet also, dass dem Krankheitsbild

schen‘ Medikamenten“, erläutert Svenja Thiede.

das ähnlichste Arzneimittelbild gegenüber gestellt wird.

Alles nur Hokuspokus?
Für den Laien mag die Theorie der Homöopathie zunächst nach Ho-

keit lediglich auf einem Placebo-Effekt beruhe. Hier verweist Sven-

kuspokus klingen, dennoch hat sie eine tiefgreifende und nachhalti-

ja Thiede auf die Tiere und erklärt, dass die deutliche Wirkung, die

ge Wirkung. „Ich habe die Homöopathie am eigenen Leib kennen-

bei Tieren zu sehen sei, den Placebo-Effekt ausschließe. „Jetzt kom-

gelernt, als ich selber schwer erkrankt war“, erzählt Svenja Thiede.

men die Kritiker wieder und sagen, das sei eben doch Placebo, weil

„Ich habe die normale Therapie in Anspruch genommen, aber bin

sich der Besitzer ja mehr ums Tier kümmere als sonst. Aber dann

zusätzlich zum Homöopathen gegangen. Ich wusste damals nichts

wüsste ich gerne, wie man den Placebo-Effekt im Schweinestall er-

über Homöopathie. Im Studium hatten wir gelernt, dass da was po-

klärt, wo das Mittel als Bestandsbehandlung über das Trinkwasser

tenziert wird und nichts mehr drin ist, deshalb die Wirkung wohl

verabreicht wird und sich die Bestandsgesundheit deutlich verbes-

stark angezweifelt werden dürfte und auf Placebo beruhe. Ich war

sert, obwohl die Zumischung außerhalb des Stalls stattﬁndet, so-

von der Wirkung der Homöopathie fasziniert, habe angefangen, Bü-

dass die Schweine nicht sehen können, dass einer was am Trink-

cher darüber zu lesen und habe mich schließlich dazu entschlossen,

wasser macht.“

die Weiterbildung für Tierärzte zu beginnen. Weil mir das zu wenig

Wenn Svenja Thiede das erste Mal zu einem vierbeinigen Patienten

war, habe ich außerdem die Weiterbildung für Ärzte absolviert.“

kommt, bringt sie jede Menge Zeit mit. Die Anamnese dauert bei

Heute weiß Svenja Thiede, dass das Prinzip der Homöopathie anders

ihr in der Regel zwischen einer und drei Stunden. Zunächst unter-

als bei den meisten anderen Medikamenten nicht Chemie ist, son-

sucht die Ärztin das Pferd gründlich. Sie schaut sich beispielsweise

dern Quantenphysik. „Ich bin davon überzeugt, dass wir eines Tages

die Schleimhäute und das Fell an, prüft, ob die Beine angelaufen

verstehen werden, wie es funktioniert. Es gibt erste sehr gute Erklä-

sind – ein Zeichen für einen Lymphstau, z. B. durch eine überlastete

rungsansätze, die ein Quantenphysiker sicher ganz leicht versteht. Es

Leber –, tastet nach Fettpolstern, und untersucht die Atemfre-

geht um die Übertragung von Energie. Hahnemann sprach von Dyna-

quenz. Außerdem lässt sie sich vom Besitzer etwas über das Pferd,

misierung und er bezeichnete die Lebenskraft als Dynamis. In diesen

seinen Charakter und seine körperlichen Symptome erzählen. Ger-

Begriffen steckt doch schon sehr viel Energie, ﬁnde ich.“

ne bleibt sie dabei neben dem Pferd stehen und beobachtet es.

Viele Kritiker der Homöopathie argumentieren, dass die Wirksam-

Zappelt es herum oder döst es entspannt vor sich hin? „Alle körper-
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recht nach Aufmerksamkeit. Wenn man das einmal verstanden hat,
versteht man auch, warum sich so viele Patienten von einem Zipperlein zum anderen schleppen, bis schließlich – im Alter oder auch
früher – heftige Symptome auftreten wie Arthrose oder Tumore“,
sagt Svenja Thiede. Die Schulmedizin dagegen – ganz gleich ob im
human- oder veterinärmedizinischen Bereich – betrachtet und behandelt nur das Symptom, indem unter anderem Medikamente gegen Schmerzen und gegen Entzündungen verabreicht werden. Liegen verschiedene Erkrankungen vor, werden diese isoliert betrachtet und individuell für sich behandelt.
Für die ganzheitliche Betrachtung des Patienten spielt der CharakFOTO: KAROLINA KARDEL

ter eine wichtige Rolle, denn er ﬂießt bei der Suche nach dem passenden Mittel mit ein. Svenja Thiede hierarchisiert hierfür zunächst
die Symptome und Charaktereigenschaften und wertet dann mithilfe eines Computerprogramms, dem Repertorium, dem Nachschlagewerk der Homöopathie, aus, welche Mittel am häuﬁgsten
bei allen Symptomen vorkommen. Früher musste diese Arbeit hänTierärztin Svenja Thiede untersucht den Patienten.

disch gemacht werden und Anfängern wird ebenfalls empfohlen,
per Hand das passende Mittel zu suchen. Doch bei mehr als 2.000

lichen Symptome sind zwar interessant, sie sind aber für die Mittel-

Arzneimittelbildern und unzähligen Symptomen ist dies eine sehr

ﬁndung nicht ganz so wichtig. Wenn der Besitzer beispielsweise

langwierige Arbeit. Ist das Ergebnis da, betrachtet die Homöopathin

den Husten des Pferdes homöopathisch behandelt haben möchte,

die Arzneimittelbilder mit den meisten Treffern mit Hilfe der Mate-

was übrigens eine sehr gute Entscheidung ist, will ich zwar wissen

ria medica und entscheidet dann, welches für den jeweiligen Pa-

und möglichst auch hören, wie der Husten sich anhört, wann er auf-

tienten am besten geeignet ist. „Die besonderen charakteristischen

tritt, was ihn verbessert und was ihn verschlimmert, aber ich will vor

Symptome sind wichtig für die Individualisierung. Es kann sein,

allem wissen, WER dieses Pferd ist. Humanhomöopathen haben

dass in einem Stall drei Pferde husten, aber alle ein anderes Mittel

es da etwas einfacher. Sie können den Patienten nach seinen Emp-

bekommen, weil es sich um Individuen mit unterschiedlicher Aus-

ﬁndungen und Träumen fragen – sehr wertvolle Informationen. Das

prägung des Hustens und unterschiedlichen Charakteren handelt.“

fällt für mich leider weg“, erklärt die Tierärztin ihr Vorgehen.
Die ausführliche Anamnese ist wichtig, weil Homöopathie den Or-

Globuli, Tropfen und mehr

ganismus in seiner Gesamtheit betrachtet und davon ausgeht, dass

Homöopathische Mittel gibt es als Tropfen, Globuli (Streukügel-

ein Krankheitssymptom ein Zeichen einer gestörten Regulation und

chen), Pulver, Tabletten und Injektionslösungen. Sie alle sind apo-

das Ergebnis einer inneren Krankheitsbereitschaft ist. „Wird das

thekenpﬂichtig. Bei der Wahl des richtigen Mittels sollte bedacht

Symptom einfach beseitigt, indem beispielsweise eine Warze weg-

werden, dass Tropfen Alkohol enthalten, was für Tiere nicht geeig-

geschnitten wird, bleibt die innere Krankheitsbereitschaft bestehen.

net ist. Globuli, Pulver und Tabletten lassen sich leichter verabrei-

Das Symptom kehrt wieder oder es treten andere, neue Symptome

chen, da sie direkt ins Maul gegeben werden können. Alternativ

auf. Bei weiterer Entfernung dieser Symptome werden die Reaktio-

können die Mittel in Wasser aufgelöst und mit einer Pipette oder

nen des Organismus immer heftiger, die Lebenskraft schreit regel-

Spritze direkt ins Maul gegeben werden. Die Aufnahme durch die

Die Potenzen unterscheiden sich untereinander
• D-Potenzen
D-Potenzen sind im Verhältnis 1:10 hergestellt (1 Teil Arzneistoff
und 9 Teile Trägerstoff wie 70 % Alkohol oder Milchzucker).

• Niedrige Potenzen

• Hohe Potenzen
Ab D30. Diese Potenzen wirken ganzheitlich und nehmen Einﬂuss auf Körper und Psyche.

• C-Potenzen

D1 bis D8. Niedrige Potenzen werden primär bei körperlichen

C-Potenzen sind im Verhältnis 1:100 hergestellt. Ab C30 ist

Leiden eingesetzt und sind nicht so langanhaltend. Niedrig

kein Molekül der Ausgangsubstanz mehr enthalten, d.h. ab

potenzierte pﬂanzliche Mittel zeigen auch die phytotherapeu-

hier handelt es sich um Hochpotenzen.

tische Wirkung der ursubstanz, die sich zum Teil von der ho-

• Q-/LM-Potenzen

möopathischen Wirkung unterscheidet und oft sogar gegen-

Q-/LM-Potenzen sind 1:50.000 verdünnt und schwach dyna-

teilig ist.

misiert, sie werden meist eingesetzt bei schwerkranken Pa-

• Mittlere Potenzen
D9 bis D29.

tienten mit stark geschwächter Lebenskraft.

ANZEIGE
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Bundesweite Sattelanproben
Von Tierärzten und Osteopathen empfohlen!

PS Isi Service GmbH
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Schleimhaut der Maulhöhle ist am sichersten. Globuli bestehen aus Rohrzucker, während der Trägerstoff für Pulver
und Tabletten Milchzucker ist. Dies muss bei Laktoseintoleranz beachtet werden.
Ein homöopathisches Mittel wirkt, anders als ein klassisches Medikament, auf den Organismus als Ganzes ein.
„Man kann also nicht sagen, das Mittel macht Reaktion x +
y = z. Das Mittel liefert die Energie, um die Lebenskraft
wieder ins Gleichgewicht zu bringen“, so Svenja Thiede. Ein
klassisches Medikament verfolge dagegen ein SchlüsselSchloss-Prinzip: „Es gibt einen Rezeptor, der von dem Medikament besetzt wird, oder einen Stoffwechselprozess,
der unterbrochen oder in Gang gesetzt wird. Bei vielen Medikamenten haben wir eine genaue Formel von diesem Vorgang. Leider ﬁndet der Vorgang aber oft auch an anderer,
unerwünschter Stelle statt und führt dann zu unerwünschten Nebenwirkungen, die man gegen die Hauptwirkung abwägen muss.“
Das passende Mittel wird dem vierbeinigen Patienten entweder verschrieben oder von Svenja Thiede direkt verabNistingur Islandpferde Lechleite

reicht. „Es wird dann ein einziges Mal eingegeben. Also
nicht täglich, sondern genau einmal. Anschließend muss
der Besitzer beobachten und berichten. Ich bitte um Rückmeldung nach spätestens zwei Wochen. Die Wirkung der
Hochpotenzen ist aber in der Regel deutlich länger, ich will
nur möglichst zeitnah wissen, ob überhaupt etwas passiert.
Es kann auch vorkommen, dass ich das falsche Mittel ausgewählt habe und gar nichts oder das Falsche passiert. Das
muss ich schnell wissen, um wechseln zu können.“
Handelt es sich um eine akute Erkrankung, kann eine Gabe
ausreichen. Svenja Thiede hat in der Regel aber nur Patienten mit chronischen Erkrankungen, wo es mit einer Gabe
nicht ausgestanden ist. Hier muss das Mittel irgendwann
nachgegeben oder auch gewechselt werden, wenn sich viel
verändert hat.
Neben der Medikamentenvergabe spricht Svenja Thiede
Foto: Henrici
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Homöopathische Mittel für die
Notfallapotheke im Pferdestall
• Arnica montana (Bergwohlverleih)
Bei jeder Art von stumpfem Trauma, Sturz, unfall, wenn
Weichteile irritiert sind, Bluterguss, Prellungen, Quetschwunden durch Pferdebisse, Prophylaktisch vor und nach
Operationen, zur Heilung nach der Geburt; Dosierempfehlung: Hochpotenz ab C30, bei einem Sturz oder unfall
FOTO: KAROLINA KARDEL

C1000, wenn der Patient ansonsten gesund ist. Arnica ist
ein klassisches Beispiel für ein pﬂanzliches Mittel, das in
Tiefpotenz eine andere Wirkung hat: Während Hochpotenzen Blutungen stoppen, werden sie durch Tiefpotenzen gefördert.

• Ledum palustre (Sumpfporst)
Ständiger Zugang zu Raufutter ist wichtig, damit keine
Magengeschwüre entstehen.

Bei Stich- und Bissverletzungen, Verletzungen durch rostige Nägel, Zeckenbisse.

• Apis melliﬁca (Gift der Honigbiene)

mit den Pferdebesitzern auch immer über die Haltung und die Füt-

Bei entzündlichen Reaktionen, die mit Schwellungen,

terung, die nicht selten Heilungshindernisse darstellen können, die

Röte, Ödemen, Hitze, Schmerzen und großer Berüh-

berücksichtigt und nach Möglichkeit abgestellt werden sollten. „Ein

rungsempﬁndlichkeit einhergehen (ähnlich wie beim

chronischer Husten kann in einem staubigen Stall auch mit der bes-

Bienenstich);

ten Homöopathie nicht heilen. Ein Magengeschwür kann nicht hei-

Gelenkentzündungen (heiß, geschwollen).

len, wenn das Pferd zweimal am Tag eine rationierte Menge Heu

Insektenstiche,

Gesäugeentzündungen,

• Hypericum perforatum (Johanniskraut)

bekommt und dazwischen acht Stunden und mehr hungert. Dazu

Das ‚Arnica der Nerven‘; bei Nervenirritationen und Verlet-

kommt, dass viele Pferde so in ihrem Stoffwechsel feststecken, re-

zungen von nervenreichem Gewebe, beispielsweise im

gelrecht verschlackt sind, dass meine schönen Mittel nicht durch-

Bereich der Wirbelsäule wie Sturz aufs Steißbein, einge-

dringen. Ich habe am Anfang einige frustrierende Erlebnisse deswe-

klemmte Fingerspitze, bei Zahnschmerzen nach Zahn-

gen gehabt. Ich war sicher, ein passendes homöopathisches Mittel

behandlung und -operationen.

gefunden zu haben und es passierte genau nichts. Deswegen bin

• Calendula oﬃcinalis (Ringelblume)

ich dazu übergegangen, solche Pferde erst einmal etwas durchzu-

Bei zerfetzten Wunden und Riss-

putzen, um den Zellen wieder Luft zum Atmen zu verschaffen. Ich

wunden, die verdreckt sind, bei

arbeite dabei meist mit bestimmten homöopathischen Komplex-

Quetschungen mit Gewe-

präparaten. Außerdem kümmere ich mich immer sehr intensiv um

bezerstörung, starkem

die Darmgesundheit des Pferdes. Nahezu alle chronischen Erkran-

Wundschmerz, verbessert

kungen haben irgendwie mit dem Darm zu tun, auch wenn das auf

die Regeneration und die

den ersten Blick total abwegig erscheint. Der Darm ist unser größ-

Narbenheilung.

tes Immunorgan. Alles, was das Pferd aufnimmt, kommt hier vorbei und wird irgendwie verarbeitet. Das führt dazu, dass der Darm
oft sehr zu kämpfen und zu leiden hat und über die Jahre nicht mehr
das leisten kann, was er sollte. In der Regel ist es notwendig, dem

Alternative Heilmethoden

Darm bei der Regeneration zu helfen. Wir können eine Immunmo-

Seit Frühjahr letzten Jahres haben wir vier

dulation vornehmen, die dazu führt, dass der Darm in seiner ganzen

alternative Heilmethoden vorgestellt:

Komplexität wieder besser arbeitet.“

Homöopathische Stallapotheke
Die starke Wirkung der Homöopathie zeigt: Sie sollte mit Bedacht

DIP 2/16: Osteopathie
DIP 3/16: Chiropraktik
DIP 1/17: Traditionelle Chinesische Medizin
DIP 3/17: Homöopathie

und nicht wahllos angewandt werden. Statt dem Pferd wahllos Globuli zu geben und zu hoffen, dass diese eine Besserung bewirken,

Die PDFs der Artikel ﬁnden Sie auf der

sollte lieber ein ausgebildeter Homöopath gerufen werden.

DIP-online-Seite des Dachverbandes.

Dennoch gibt es eine kleine Auswahl an homöopathischen Mitteln,

Mit nur einem Klick auf die jeweils aktu-

die in der Notfallapotheke eines Pferdestalls nichts fehlen sollten

elle Titelseite des Hefts am rechten Bild-

und sowohl für den Reiter als auch für das Pferd geeignet sind.

schirmrand sind Sie dort!

Weitere Infos: www.homoeopathiede.de

Scann mich für
mehr Infos!

