
  www.praxis-zarins.ch 

 
Wie funktioniert die klassische Homöopathie? 
 
Homöopathie ist aus den griechischen Wörtern "homoion" (ähnlich) und 
"pathos" (Leiden) zusammengesetzt.  
 

 
 
Stärkung des Immunsystems durch Stärkung der Lebenskraft 

Wieso erkranken gewisse Leute während sich andere in der selben 
Umgebung bester Gesundheit erfreuen? Die Antwort, dies hat Hahnemann 
schon vor über 200 Jahren beobachtet, liegt in der Lebenskraft. Die 
Lebenskraft steuert alle Vorgänge des Organismus, schützt den gesunden 
Menschen vor Krankheit und verleiht ihm Immunität. Wird diese Kraft durch 
äussere oder innere Einflüsse geschwächt, sei dies durch stillen Kummer, 
falsche Essgewohnheiten, Umwelteinflüsse etc., so wird der Mensch krank. 
Die vielfältigen Krankheitssymptome, die er daraus entwickelt (wie Atemnot, 
Schwindel, Verdauungsstörungen, Depressionen, ja selbst Krebs) und für die 
er gewöhnlich den Arzt od. Heilpraktiker aufsucht, sind demnach nur 
Ausdruck einer Disharmonie der Lebenskraft.  
 
Das Ziel der Homöopathie ist es deshalb, die Lebenskraft wieder in ihr 
Gleichgewicht zu bringen und folglich die Symptome in umgekehrter 
Reihenfolge, wie sie erschienen sind, wieder verschwinden zu lassen. Dies 
führt zu echter Heilung von innen nach aussen, wie sie die Homöopathie 
anstrebt. 
In der klassischen Homöopathie wird ein Mittel erst nach gründlicher 
Anamnese (Befragung/Fallerhebung) und Repertorisation (Nachschlagen und 
Prüfen in den Büchern) verabreicht.  
Durch den Reiz, welches das Arzneimittel im Kranken auslöst, werden seine 
Selbstheilungskräfte angeregt und die Lebenskraft sogar noch gestärkt. Der 
Patient kriegt einen sanften Anstoss, sich selbst schnell und dauerhaft zu 
heilen. 
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Was ist klassische Homöopathie? 
 
Die Homöopathie - oftmals irrtümlich mit Phytotherapie gleichgestellt - ist eine 
eigenständige Heilmethode mit eigenen Gesetzen und einer klar definierten 
Vorgehensweise. Zwar ist es schon richtig, dass die Homöopathie pflanzliche 
Mittel verwendet, jedoch nicht ausschliesslich. Sie bezieht ihren Arzneischatz 
aus der gesamten Natur und nimmt daher auch Mineralien, Metalle, 
animalische Substanzen (z.b. Schlangengifte) usw. für ihre Heilzwecke zu 
Hilfe. Der Unterschied zur Phytotherapie besteht auch in der komplett 
anderen Vorgehensweise, die so gut wie keine Gemeinsamkeiten aufweist. 
Der wesentlichste Unterschied ist wohl auf das vom deutschen Arzt, 
Apotheker und Chemiker Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) gefundenen 
Ähnlichkeitsprinzip begründet. Die Erklärung zu diesem Simile-Gesetz 
beschrieb der Begründer der Homöopathie bereits im Jahre 1810 in seinem 
Grundlagenwerk „Organon der Heilkunst“: Similia similibus curentur - 
Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden. 
 
Hahnenmann erfuhr 1796 bei einem Selbstversuch mit der Chinarinde das 
vorübergehende Auftreten von Symptomen, die denen der Malaria ähnelten. 
Er entdeckte dadurch, dass die selbe Substanz einen Kranken mit ähnlichen 
Symptomen, wie sie bei einem Gesunden hervorgerufen werden, heilen 
konnte.  
 
Nehmen wir zur Veranschaulichung die Küchenzwiebel, Allium cepa. Die 
Zwiebel verursacht bei vielen gesunden Menschen Tränenflüssigkeit, 
Nasenlaufen und Augenbrennen. Verabreichen wir nun Allium cepa als 
homöopathische Arznei bei einem Schnupfen mit diesen Symptomen, so wird 
dieses Mittel Heilung bringen.  
 
 
Ganzheitlichkeit 
 
Nun werden in der Homöopathie aber nicht eigentlich Krankheiten, sondern 
kranke Menschen behandelt. Das bedeutet, dass man z.B. einen chronischen 
Husten nicht mit einem universellen Hustenmittel stoppt, sondern dem 
Betroffenen seine ganz persönliche, auf ihn abgestimmte Arznei verabreicht. 
Dieses Mittel muss die Gesamtsymptomatik des Patienten abdecken. 
Deshalb wird einer nervösen Person mit einem trockenen Husten nicht das 
selbe Mittel helfen wie einem ruhigen Menschen mit rasselndem Husten. 
 
Da die Homöopathie ganzheitlich orientiert ist, werden also nicht nur die 
einzelnen Symptome behandelt, sondern es wird versucht, den Menschen in 
seiner Ganzheit zu erfassen. Deshalb interessiert sich der Homöopath / die 
Homöopathin nicht nur für das aktuelle Geschehen, weswegen der Patient ihn 
aufsucht, sondern auch für alle anderen Probleme, die den Patienten 
bedrücken, seien dies aktuelle Beschwerden oder Wunden aus der Kindheit. 
Selbst die Krankheiten der Eltern und nahen Familienangehörigen können 
von Nutzen sein und werden deshalb gezielt befragt. 


