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11   Sicherheit der homöopathischen 
Anwendung 

Klaus v. Ammon, Andre Thurneysen 

11.1   Einleitung 

Bei den unerwünschten, sogenannten „Neben-"Wirkungen (unerwünsch-
te Arzneimittelwirkungen: UAW) muss zwischen den für die Homöopa-
thie typischen, z.T. sogar beabsichtigten, und nachteiligen, vor allem phar-
makologisch-toxischen, allgemein bekannten Wirkungen der (je richti-
gen) Arznei unterschieden werden. 

Homöopathische Arzneien werden - sachgemäß - nach internationa-
len Arzneibüchern (HAB 2000) hergestellt. Hochpotenzen werden in aus-
reichend großen Abständen gegeben (siehe Kapitel 3). Die Verwendung 
von Tiefpotenzen toxischer Ausgangsstoffe, vor allem in Komplexprä-
paraten, sollte wohl begründet und sicherheitsüberprüft sein. Inwieweit 
sinnvolle Empfehlungen unbedingt eingehalten werden, ist unbekannt. 

Von ihren Anhängern wird die Homöopathie immer wieder - nicht 
unwidersprochen - als nebenwirkungsfrei bezeichnet (nach Oepen & 
Schaffrath 1993: S. 265). 

Toxische Wirkungen und unerwünschte Organwirkungen sind bei qua-
lifizierter Verordnung nahezu ausgeschlossen. Sie sind zu unterschei-
den von (typischen) Reaktionen bei einzelnen (sensiblen) Menschen, wie 
sie im Rahmen einer homöopathischen Arzneimittelprüfung (AMP) oder 
bei hochsensiblen Personen während der üblichen Therapie als sog. 
?Yü?\mgssymptome beobachtet werden können. Unerwünschte Reaktio-
nen sind auch bei unsachgemäßer Anwendung, z.B. wiederholten Do-
sen in (zu) kurzen Intervallen, möglich. 

11.2 Behandlungsfolgen 

Eine Erstreaktion auf fraktioneller Ebene kann zu den Wirkungen qua-
lifiziert verordneter und angewendeter individualisierter Homöopathie 
mit Hochpotenzen gehören. Diese kann so heftig sein, dass sie als „Erst-
verschlimmerung" bezeichnet wird und im Extremfall die Zeichen ei- 
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ner typischen AMP (Arzneimittelprüfung) aufweisen kann. Das (geradezu 
erwünschte) Wiederauftreten alter Symptome und Hautreaktionen, die 
als Zeichen einer Ausleitung angesehen werden, entspricht der soge-
nannten Hering'schen Regel. Die Häufigkeit und das Ausmaß dieser 
Reaktionen hängen von verschiedenen Faktoren ab, sind aber bei lege 
artis durchgeführter Homöopathie zumeist unproblematisch. 

Bei der Behandlung mit sehr tiefen Potenzen kann es bei unsachgemä-
ßer Anwendung zu systemisch toxischen Wirkungen (z.B. von Arsen, Blei 
und Quecksilber) kommen, wie sie aus der Pharmakologie bekannt sind. 

Durch Anwendung von Urtinkturen, die eher der Phytotherapie zuge-
ordnet werden sollten, kann es ebenfalls, lokal oder systemisch, zu regel-
rechten Vergiftungserscheinungen kommen (Cardinali et al. 2004). 

Bei einer isopathischen Studie wurden bis zu 24 % Erstverschlim-
merungen berichtet (Reilly et al. 1986); sie traten in dieser Studie wahr-
scheinlich infolge zu häufiger Arzneigaben auf. Spezifische UAWs bei ei-
ner Grippepräventionsstudie, die mit wiederholter Anwendung abnahmen, 
traten in 10 %, gegenüber 2 % unspezifischen Beschwerden bei Plazebo 
auf(Attenaetal. 1995). 

Wenn homöopathische Arzneien in fixer Kombination (Komplex-Ho-
möopathie) oder zusammen eingenommen werden („bewährte Indikati-
on", klinische Homöopathie), kann der unerwünschte Wirkungen ver-
ursachende Anteil nicht bestimmt - und somit auch nicht gemieden -
werden. 

Werden homöopathischer Mittel gleich welcher Art, sei es durch fach-
liche oder laienhafte Inkompetenz, unsachgemäß angewandt, kann dies 
zu Unterdrückungen und evtl. negativen Erkrankungsverläufen führen 
(siehe Kapitel 3). Eine systematische Erhebung und Bestätigung derar-
tiger Befunde sind besonders schwierig und bisher nach unserem Wis-
sen noch nicht veröffentlicht worden. 

11.3 Wechselwirkungen 

Verschiedene Stoffe, Arzneien und Medikamente haben hemmende oder 
blockierende, „antidotierende" Auswirkungen auf eine homöopathische 
Therapie (Sankaran 1984, Seider 1999). Sich verstärkende Wechsel-
wirkungen sind nur sporadisch nachgewiesen (Diphtherie-Serum, Hess 
1942). 
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11.4 Sicherheit der Anwendung 

In Zusammenhang mit homöopathischen Behandlungen tritt immer 
wieder die Frage nach Wechselwirkungen mit allopathischen Medika-
menten (Hormonen, Antibiotika, Zytostatika, etc.) auf, was zu einer 
zurückhaltenden Indikationsstellung für diese Medikamente führen 
kann. Homöopathisch tätige Ärzte prüfen solche Situationen sorgfältig 
und handeln nach allgemeinen Richtlinien der ärztlichen Verantwor-
tung. In der Praxis zeigen sich kaum je negative Einflüsse der Homöo-
pathika auf die Wirkung von Allopathika, hingegen wird die Wirkung 
der Homöopathika durch Allopathika unter Umständen deutlich einge-
schränkt. 

11.5 Wissenschaftliche Arbeiten 

An Publikationen, die diese UAWs dokumentieren (bzw. allgemein un-
erwünschte Ereignisse: UE, engl.: unexpected adverse events: UAE, 
wobei noch kein Kausalzusammenhang mit der Medikation unterstellt 
wird), stehen nur wenige zur Verfügung: 

Eine Metaanalyse von 3437 Patienten aus 24 plazebokontrollierten 
RCTs ergab (nur) 63 UAWs (1.54 %) für die mit homöopathischen Arz-
neien und 50 UAWs (1.45 %) für die mit Plazebo behandelten Patienten 
und kommt zum Schluss, dass sie keine klare Evidenz für homöopathi-
sche Erstverschlimmerungen zulässt (Grabia & Ernst 2003). 

Einen summarischen Review geben Dantas und Kampes (2003), die 
aufgrund von (englischsprachigen) Berichten eine Rate von 9.4 % uner-
wünschter Ereignisse mit homöopathischen Mitteln gegenüber 6.1 % 
bei Plazebo feststellen und sie als vergleichbar, gering und vorüberge-
hend bezeichnen. Die Autoren beklagen die geringe methodische Qua-
lität der Publikationen. 

Die folgenden Arbeiten untersuchen Einzelfälle zusammenfassend: 
Hentschel et al. (1998) berichten, dass 63 (1.9 %) von 3447 Patien-

ten in der medizinischen Intensivstation homöopathisch behandelt 
waren. Davon führten 25 Patienten (39.7 %) ohne pathologische Be-
funde ihre Beschwerden auf ihre homöopathische Behandlung zurück, 
bei 9 von diesen waren konventionelle und homöopathische Diagnose 
und Therapie ausreichend dokumentiert. Die Autoren empfehlen eine 
zentrale Registrierung wie bei konventionellen Medikamenten. 
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Die IIPGOS-Studie (International Integrative Primary Gare Outcomes 
Study) gibt insgesamt 8.3 % unerwünschte Ereignisse an, die von ei-
nem Drittel der Patienten als „stark" eingestuft wurden und je in der 
Hälfte von diesen zum Studienabbruch und zum therapeutischen Ein-
greifen führten. Ein Zusammenhang mit der Studienmedikation wurde 
nur bei 3.4 % vermutet. Die Intensität war bei der Hälfte dieser Patien-
ten „mittel" und in je einem Viertel „leicht" und „schwer", was bei drei 
Patienten zum Studienabbruch, bei drei weiteren zu therapeutischen 
Maßnahmen führte (Heger et al. 2001). 

Güthlin et al. (2004) zeigten, dass Ärzte weniger UAWs melden als 
von den Patienten angegeben werden und vermuten eine unterschied-
liche Beurteilung von Erstreaktionen durch Ärzte und Patienten. 

Anekdotische Fallberichte nachteiliger Wirkungen in konventionel-
len medizinischen Zeitschriften werden von Dantas und Kampes (2003) 
mehr auf fälschlicherweise als „homöopathisch" bezeichnete Produkte 
als auf eigentliche homöopathische Arzneien zurückgeführt. 

Eine systematische Suche nach Einzelfällen in homöopathischer und 
juristischer Literatur war aufgrund infrastruktureller, methodologischer 
und zeitlicher Probleme nicht möglich. 

11.6 Zusammenfassung/Fazit Sicherheit 

Die ärztliche Homöopathie in der Schweiz ist bei sachgemäßer Anwen-
dung arm an Nebenwirkungen und für die Verwendung von mittleren 
und hohen Potenzen frei von toxischen Wirkungen und unerwünsch-
ten Organwirkungen. 
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