
Neue Runde im Glaubenskrieg zwischen Homöopathie und Schulmedizin:  
„Ich kann das Zeug nicht sehen, aber es wirkt“ 

 

Der Sphinx schwinden die Kräfte 
Die alternative Therapiemethode galt lange Zeit als Erfolgsstory –  
doch die könnte jetzt durch die Gesundheitsreform zu Ende gehen 
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Von Heidrun Graupner 
München, im April - Die Zeit spielt keine 

Rolle, auch das gehört zur Behandlung. Nicht, 
dass Wolfgang Springer unbegrenzt Zeit hätte. 
Der Unterschied aber, ob ein Arzt zwölf oder 
120 Minuten mit einem Patienten spricht, ist 
gewaltig, und wenn Schulmediziner behaupten, 
in der Homöopathie sei der Arzt die Droge, 
dann kritisieren sie den eigenen Medizinbetrieb, 
in dem es keine Zeit mehr gibt, auch nicht für 
Geld. Im Fall von Sebastian übrigens kann 
Wolfgang Springer nicht als Droge wirken, weil 
der Patient fünf Jahre alt ist und ihn der Arzt 
nicht interessiert. Fast eine Stunde lang malt das 
Kind, dann wird es ungeduldig, klettert auf den 
Schoß des Vaters und flüstert: "Wie lange dauert 
das noch?" 

 
Erstanamnese in der homöopathischen Praxis 

von Wolfgang Springer. Beide Eltern sind mit 
ihrem Kind zu diesem wichtigen Gespräch 
gekommen. Sebastian, der in Wirklichkeit 
anders heißt, leidet seit zwei Jahren an einem 
Krampfhusten. Nachts wird er gequält, oft muss 
er erbrechen, die Anfälle werden immer 
häufiger und schwerer. Die Eltern erzählen alles, 
was ihnen zu ihrem Kind einfällt, manchmal 
fragt Springer mit sanfter Stimme, manchmal 
schreibt er mit. Nach mehr als einer Stunde hat 
er drei Stellen in seinen Notizen umringelt: Da 
ist der Hustenanfall, bei dem sich Sebastian 
spontan aufsetzt; er sucht dann die Nähe der 
Mutter, "er ist kuschelig", erzählt sie; und er ist 
eifersüchtig auf die kleine Schwester, denn 
wenn sie an ihm vorbeigeht, holt er zu einem 
kräftigen Tritt aus. "Bei diesem körperlichen, 
emotionalen und geistigen Befund kann man an 
eine Arznei denken", sagt Springer, und er denkt 
an Hyoscyamus, an das Bilsenkraut. 90 Prozent 
seiner Patienten gehen nach der Erstanamnese 
mit einer Arznei nach Hause, mit Tropfen oder 
mit den Kügelchen der homöopathischen Welt, 
den Globuli. 

 
Sanft und billig 

 
Wolfgang Springer war der Guru der 

homöopathischen Ärzte, und auch heute noch 
gilt er als Instanz. Georgos Vithoulkas, der 
Erneuerer der klassischen Homöopathie, der 
1996 den alternativen Nobelpreis erhielt, war 
sein Lehrer - "das ist so, als habe man in 
Harvard studiert". Springer hat mittlerweile 
seine Kassenpraxis aufgegeben, er hat nur noch 
Privatpatienten, die selbst aus Japan, 

Neuseeland und den USA zu ihm nach München 
reisen. Hin und wieder behandelt er Kranke 
kostenlos, sie müssen aber einverstanden sein, 
dass die Anamnesen für den Unterricht 
aufgezeichnet werden. 

Auch der Fall des fünfjährigen Sebastian 
wurde auf einem Videoband festgehalten, als ein 
Beispiel dafür, was Homöopathie bedeutet. "Es 
ist die Synthese aus Genauigkeit und Seele", 
sagt Springer, wie im "Mann ohne 
Eigenschaften", fügt er hinzu, "ich bin ein 
Musil-Fan". Die Präzision hat ihn an dieser 
Methode gereizt. Weil man mit exakter 
klinischer Diagnostik, ärztlicher Erfahrung und 
Arzneikenntnissen genau behandeln könne. 
"Punktgenau", sagt er, "mit einem einzigen 
Mittel und einer Erfolgsquote von 80 Prozent." 

Er versteht nicht, dass Schulmediziner solche 
Zahlen nicht interessieren. Er hat die 
Schulmedizin als Assistenzarzt kennen gelernt. 
Jahrelang sah er in der Klinik dieselben 
Patienten. Sie wurden versorgt, entlassen, und 
nach einiger Zeit kamen sie wieder, genauso 
krank. "Das kann Medizin nicht sein", dachte er 
damals, "das war die Initialzündung." 

Die Homöopathie ist die beliebteste 
alternative Therapiemethode, sanft, billig und 
ohne Nebenwirkungen. 72 Prozent der 
Deutschen interessieren sich für sie, drei von 
vier Ärzten verschreiben Globuli, 4600 Ärzte 
arbeiten als Homöopathen. Eine Erfolgsstory, 
könnte man meinen, mit vielen Prominenten als 
Patienten und vielen Fällen von verblüffender 
Heilung. Sie steht als eine von drei alternativen 
Therapierichtungen im Sozialgesetzbuch, und 
bisher haben die Kassen die Arzneien bezahlt 
und manchmal auch die Anamnesen, die bei 
Kassenärzten um die 150 Euro kosten. "Der 
Gesetzgeber hat diese Methoden 
hervorgehoben", sagt Springer, "also sind sie 
etwas Besonderes und Leistungsfähiges." 
Naturwissenschaftler sind anderer Meinung. 
Dass Homöopathie und Schulmedizin "eine 
ökumenische Gemeinschaft" bilden, hält die 
Arzneimittelkommission der 
Bundesärztekammer für abwegig. Seit Jahren 
tobt der Glaubenskrieg zwischen den beiden 
medizinischen Richtungen - und jetzt hat die 
Gesundheitsreform der Schulmedizin einen 
beträchtlichen Vorteil verschafft, weil 
homöopathische Mittel nur noch ausnahmsweise 
verschrieben werden dürfen. "Die 
Homöopathie", meint Springer, "wird 
abserviert." 
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Wenn er an die Therapie denkt, die der 
sächsische Arzt Samuel Hahnemann 1796 als 
Gegenentwurf zu den rüden und oft tödlichen 
Behandlungen seiner Zeit vorlegte, dann gerät 
Springer ins Schwärmen. Ein Gesamtkunstwerk 
nennt er die Homöopathie. Similia similibus 
curantur, Ähnliches wird durch Ähnliches 
geheilt, schrieb Hahnemann, die Arznei müsse 
ähnliche Symptome hervorrufen, wie sie der 
Kranke habe, und sie wirke auf Körper, Geist 
und Seele, auf seine Lebenskraft. "Wir sind die 
Fachärzte für chronische Krankheiten", sagt 
Springer. Auch die Homöopathie hat Grenzen, 
bei Operationen, Diabetes oder bei 
verschiedenen Krebsformen. Doch manchmal 
sind diese Grenzen fließend, und Springer denkt 
an das Kind, das an einer seltenen Leukämie litt. 
Zusätzlich zur Chemotherapie hat er es 
behandelt. Andere Kinder mit derselben 
Diagnose und Chemotherapie starben, nur 
diesem Knaben ging es gut. 

"Medizin", sagt der Präsident der 
Bundesärztekammer Jörg-Dietrich Hoppe, "ist 
nicht nur Naturwissenschaft, sondern auch 
Erfahung!." Hoppe spricht oft über 
Erfahrungsmedizin, und er zählt die 
Homöopathie dazu, was nicht unbedingt der 
Meinung seiner Kollegen entspricht. Er kann es 
sich vorstellen, daß sie ihm in einer Krankheit 
hilft, "ergänzend zur Schulmedizin", obwohl er 
mit der Philosophie des Samuel Hahnemann 
seine Schwierigkeiten hat. Vielen geht es so, 
und die Schwierigkeiten beginnen bei der 
Herstellung der Arzneien, die nach genauen 
Regeln verdünnt werden, manche so stark, als 
würde man einen Tropfen der Heilsubstanz in 
den Bodensee geben. Potenzieren nannte 
Hahnemann den Vorgang, da die Mittel in 
großer Verdünnung, wenn sich in der 
Flüssigkeit keine Spur des Stoffes mehr 
entdecken lässt, die stärkste Wirkung haben 
sollen, 

Das Wort von der Erfahrungsmedizin will 
Erland Erdmann, Direktor der III. 
Universitätsklinik in Köln, nicht akzeptieren: 
"Die Medizin, die ich betreibe, hat auch etwas 
mit Erfahrung zu tun," Schamanenmedizin 
nennt der Kardiologe die Homöopathie, "es ist 
ausgeschlossen, dass sie ein wirksames 
Phänomen ist. Menschen haben auch von 
Weihwasser Heilung erfahren." Erdmann 
protestiert vehement dagegen, dass auf 
Kassenkosten zerriebene Steine, 
Krankheitserreger, "getrocknete Krötenhaut oder 
anus bovi, das Arschloch der Kuh" verschrieben 

werden. Es könne nicht sein, dass "derart 
primitivkultische Handlungen in ein Gesetz 
eingehen und durch die Allgemeinheit finanziert 
werden". 

"Es gibt die wissenschaftlich nachprüfbare 
und damit lehrbare Medizin", sagt Erdmann, 
seine Studenten würden einen Lachanfall 
bekommen, müssten sie die Homöopathie 
lernen. Wie er denken viele an den 
Universitäten, in Marburg wurde die 
Homöopathie 1992 als Irrlehre verurteilt. 
Veraltet sei sie, sagt Erdmann, da Hahnemann 
keine Bakterien, Viren und Moleküle gekannt 
habe, "kleinfritzchenhaft" mit der uralten 
Vorstellung, Gleiches mit Gleichem zu 
behandeln, und sie sei dogmatisch. "Die 
Dogmatiker sind das Schlimme,  nur ein einzigrs 
Medikament zu geben, ist obskur." 90 Prozent 
seiner Patienten erhalten mehr als ein Mittel und 
manche bekommen auch unwirksame Arzneien, 
"dafür brauche ich kein Gedankengebäude der 
Homöopathie." 

Anita Heimisch fühlt sich nicht als 
Schamanin, die Placebos verteilt, "die 
Homöopathie ist die einzige Methode, bei der 
ich voraussagen kann, was passiert." Mütterlich 
wirkt sie, man kann sie sich auch gut als 
Hauswirtschaftslehrerin vorstellen, die sie vor 
elf Jahren war. Jetzt ist sie Heilpraktikerin für 
klassische Homöopathie, vier Jahre hat sie 
gelernt und dann in ihrem Reihenhaus im Dorf 
Poing ein Zimmer für die Praxis leergeräumt. 
Die Homöopathie hat ihr einmal selbst geholfen, 
"ohne Homöopathie wäre ich keine 
Heilpraktikerin". Sie ist ihre Lebensphilosophie 
geworden, sie verändere die Persönlichkeit, "sie 
schaufelt das Ich wieder frei". 

Es kränkt Anita Heimisch, wenn auf 
Heilpraktiker herabgeschaut wird, "warum soll 
es die Homöopathie nur für Ärzte geben?" Sie 
arbeitet mit Kinderärzten zusammen, die 
Diagnostik überlässt sie der Schulmedizin, und 
niemals würde sie es wagen, Krebspatienten 
allein zu behandeln. Jeden ihrer 200 Patienten 
hat sie fotografiert. Wenn sie nach der 
Anamnese über die Arznei nachdenkt, dann 
stellt sie das Foto auf, "ich muss das Gesicht vor 
mir sehen". Viele ihrer Patienten sind 
unzufrieden mit der Schulmedizin, sie wollen 
etwas anderes, und manches ist bei Anita 
Heimisch anders als in einer Arztpraxis, die 
schöne Schale auf dem Schreibtisch zum 
Beispiel, gefüllt mit Bergkristallen und 
Rosenquarzen. "Die Steine sorgen dafür, dass 
keine negativen Schwingungen entstehen, wenn 
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über Probleme geredet wird." Die Orchideen im 
Fenster jedenfalls blühen besonders üppig, was 
immer der Grund dafür sein mag. 

Heilpraktiker könnten Zulauf bekommen, 
weil die Kassen für diese Behandlungen seit 
Anfang des Jahres Zusatzversicherungen 
anbieten. Und viele Ärzte arbeiten mit 
Heilpraktikern zusammen. Springer urteilt 
strenger, Laientherapeuten, sagt er, stießen bei 
der Beurteilung chronischer Krankheiten schnell 
an Grenzen. Der Zentralverein der 
homöopathischen Ärzte, der in diesem Jahr 175 
Jahre alt wird und der älteste Ärzteverband der 
Welt ist, legt jedenfalls großen Wert auf 
profundes Wissen seiner Mitglieder, eine 
Fortbildungspflicht hat er eingeführt, lange 
bevor Ulla Schmidt sie den Kassenärzten befahl, 
Doch das ändert nichts daran, dass manche 
Professoren Springer mit der herablassenden 
Frage begrüssen: "Sie heilpraktikern, Herr 
Kollege?" 

Der Glaubenskrieg wird sich noch lange 
hinziehen, weil sich die Wirksamkeit der 
Homöopathie nach streng wissenschaftlichen 
Grundsätzen nicht nachweisen lässt und Studien 
über Behandlungserfolge widersprüchliche 
Ergebnisse liefern. Forscher in Südkorea oder 
der Schweizer Chemiker Louis Rey gingen dem 
Gedächtnis von Wasser nach, sie wollen 
festgestellt haben, dass sich Wasser 
Verbindungen merkt, die es einmal eingegangen 
ist, was manche Homöopathen hoffnungsvoll 
stimmt. Wolfgang Springer hat in den 
Neunzigerjahren eine Studie gestartet, nach so 
strengen Kriterien, dass selbst die 
Arzneimittelkommission der Bundesärzte-
kammer sie lobte, allerdings mit der 
Bemerkung, es sei wieder nichts bewiesen. 
Springer ärgert sich noch heute über die Studie 
und die Fehler, die ihm damals passiert sind. 

 
Zorn der Bürger 

 
"Ich kann das Zeug nicht sehen, aber es 

wirkt", sagt er. Und wundert sich über die 
Naturwissenschaftler, die homöopathische 
Medizin als Flüssigkeit ohne Wirkstoff und 
Wirkung bezeichnen, sie aber dennoch als 
gefährlich einstufen. Seit der BSE-Krise gelten 
auch für homöopathische Arzneien 
Beschränkungen, wenn sie aus menschlichen 
oder tierischen Stoffen hergestellt werden, und 
es ist noch nicht lange her, da musste Springer 
die homöopathische Dosis Opium auf einem 
Betäubungsmittelrezept verschreiben, Er hat bei 

all dem das Gefühl, es könne Schikane im Spiel 
sein. 

Eine Sphinx nannte Peter Sloterdijk die 
Homöopathie, rätselhaft und wirkungsvoll, ein 
Gebilde van gestern und von morgen. 1996 
sagte er das, als 200 Jahre Homöopathie gefeiert 
wurden. Die Medizin von morgen will Springer 
im nächsten Jahr zeigen, Zum 250. Geburtstag 
von Samuel Hahnemann. Er ist Präsident des 
Jubiläums-Kongresses, und er hat den Ehrgeiz, 
Ärzte aus aller Welt im Mai 2005 nach Berlin zu 
holen. "Die Politiker sollen sehen, was in 
anderen Ländern geschieht," In Indien gebe es 
160 000 Homöopathen, in Brasilien seien in 
zwanzig Jahren 85000 homöopathische Ärzte 
ausgebildet und den Fachärzten gleichgestellt 
worden. Homöopathen arbeiteten in 
Elendsvierteln und Seuchengebieten, sie 
behandelten multiresistente Tuberkulose, "und 
zwar erfolgreich". Selbst bei Tieren sollen die 
potenzierten Tropfen anschlagen. Da sich Ärzte 
aus Brasilien oder Indien aber keine Reise nach 
Berlin leisten können, ist Springer zur Zeit auf 
der Suche nach Sponsoren. Ein Verein "zur 
Förderung der homöopathischen Lehre" hat er 
dafür gegründet, denn die Homöopathie ist ein 
armes Fach, sie erhält, anders als die 
Schulmedizin, keine üppigen Spenden von der 
Pharmaindustrie. 

Nun kommt diese Aufklärung ziemlich spät, 
weil die Kassen rezeptfreie Arzneien, und dazu 
gehören alle homöopathischen Mittel, künftig 
nur noch bei schweren Krankheiten bezahlen 
dürfen. Dass die Homöopathie nicht völlig aus 
dem Leistungskatalog verschwunden ist, lag an 
Ulla Schmidt, die den Zorn der Burger nicht 
noch stärker auf sich lenken wollte. Die 
Arzneimittelkommission der Bundesärzte-
kammer kann die Ministerin nicht verstehen: 
Ulla Schmidt habe nicht den Mut gehabt, "die 
nötige Aufräumungsarbeit im Gerümpel der 
besonderen Therapierichtungen" in Angriff zu 
nehmen und die Homöopathie aus dem 
Sozialgesetzbuch zu werfen, Erste 
Aufräumarbeiten leisteten Ärztefunktionäre 
selbst, als sie vergangenes Jahr die 
Homöopathieausbildung für Ärzte um zwei 
Drittel zusammenstrichen. Proteste halfen nicht, 
Mediziner werden deshalb jetzt kurzer geschult 
als Heilpraktiker. 

 
Heilen kann so einfach sein 

 
Drei Jahre hat Verena Mandelkow für ihre 

Zusatzausbildung in der klassischen 
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Homöopathie gebraucht, und diese Zeit sei 
notwendig, um die Methode zu lernen, sagt sie. 
Abends ging sie in den Kurs, 5000 Euro hat sie 
dafür bezahlt, "es war ein großer Einsatz". 
Verena Mandelkow ist Allgemeinmedizinerin 
mit einer kleinen Praxis am Münchner 
Stadtrand. "Ich stehe auf dem Boden der 
Schulmedizin", sagt sie, Diagnostik, 
Hüftoperationen oder das Wundermittel 
Cortison will sie nicht missen. Die Gläschen mit 
Globuli aber stehen griffbereit in einem Regal 
neben ihrem Schreibtisch, auch die 
Homöopathie will sie nicht mehr entbehren, 
"Mit der Schulmedizin ist man schnell am Ende 
der Fahnenstange, mit Heilung hat sie nichts zu 
tun." 

Mit der Homöopathie hat sie überraschende 
Dinge erlebt, "heilen kann so einfach sein." 
Doch viele Patienten wollten die schnelle 
Reparatur und nicht eine Behandlung, die 
Monate dauern kann. Zierlich ist Verena 
Mandelkow, und man glaubt ihr, dass sie die 
Arbeit in zwei medizinischen Welten als 
anstrengend empfindet. Oft habe sie das Gefühl, 
gespalten zu sein, wenn sie den ganzen Tag lang 
umschalten müsse zwischen Schulmedizin und 
Homöopathie. Zu Anamnesen kommt sie 
selten, die Zeit ist knapp in einer Kassenpraxis, 
die Bürokratie wird mehr und mehr. "Ich will 
aber keine Bürokratin sein, sondern Ärztin, 
Heilerin.  

Wolfgang Springer allerdings fürchtet, dass 
Arztsein in Zeiten der  evidenz-basierten 
Medizin immer weniger gefragt ist. Ein Zeichen 
dafür hat er im Sozialgesetzbuch gefunden, wo 
die Worte "ärztliche Kunst" durch 
"medizinische Wissenschaft" ersetzt wurden. Er 
kann die Politik und ihre Entscheidung gegen 
die Homöopathie nicht verstehen, denn die 
sanften Arzneien, die fünf oder zehn Euro 
kosten, könnten das Gesundheitssystem 
sanieren. "Bei den chronischen Krankheiten 
lassen sich mit homöopathischen Arzneien 85 
Prozent der Medikamentenkosten sparen", sagt 
er. Die Mittel der Schulmedizin für Rheuma-, 
Schmerz-, oder MS-Patienten - die Packung mit 
drei oder vier Infusionen für 2000, 3000 und 
mehr Euro - seien ohne eine andere 
Grundversorgung nicht mehr bezahlbar. "Die 
Homöopathie könnte eine tragende Wand im 
System sein." Allerdings weiß er auch, dass die 
Homöopathie diese Rolle nicht spielen wird, 
nicht ohne wissenschaftlichen Nachweis. "Wenn 
der aber gelingt", sagt Wolfgang Springer, "was 

wird dann aus dem Weltbild der 
Schulmediziner?" 

Sebastian ging es nach drei Monaten besser, 
der Husten verschwand. Eineinhalb Jahre später 
hat sich das nicht verändert, Und wenn die 
kleine Schwester an ihm vorbeigeht, dann denkt 
er nicht mehr daran, sie zu treten. Das könnte 
aber auch daran liegen, dass die Schwester 
mittlerweile kräftig zurücktritt. 

 
 


