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142 4. Diskussion 

4.2.4 Intoxikation und Überempfindlichkeit 

Bei der Toxikologie von Chinarinde stehen bitterer Geschmack, gastroin-
testinale Beschwerden, gelegentlich Sensibilisierung gegenüber Chinin 
(Hautreaktion, Fieber) und Blutungsneigung im Vordergrund. 

Für den pharmakologisch wirksamen Hauptbestandteil Chinin gibt es 
detailliertere Angaben zu Vergiftungserscheinungen. Sie beinhalten ein 
komplexes Bild aus gastro-intestinalen, ZNS- und Herz-Kreislaufbeschwer-
den sowie die Neigung ZU Hämolyse und Überempfindlichkeitsreaktionen 
mit allergischen Hautaffektionen, Fieber und Arzneimittelfieber. Die Ein-
nahme von 15 g Chinarinde zweimal täglich durch Hahnemann lag, wie 
schon erwähnt, im therapeutischen Bereich. Dennoch sind bei empfindli-
chen Personen Nebenwirkungen möglich, weshalb z.B. chininhaltige Ge-
tränke kennzeichnungspflichtig sind. 

Gemäß den Angaben aus Pharmakologie und Toxikologie kann bei 
Hahnemanns beobachteten Symptomen weder eindeutig von einer klassi-
schen Vergiftung noch von einer klassischen Allergie gegen Alkaloide der 
Chinarinde ausgegangen werden. Einzelne Allgemeinsymptome wie Kopf-
schmerz, Krankheitsgefühl im Sinne von Müdigkeit, Schwäche, Schmerzen 
oder Kältegefühle lassen sich sowohl Vergiftungserscheinungen als auch 
einer Sensibilisierung zuordnen. Insgesamt ist dies jedoch nicht aussage-
kräftig. 

Bei der Toxikologie liegen gastrointestinale, kardiale, zentralvenöse 
und Wirkungen auf die Blutgerinnung im Vordergrund. Die Überempfind-
lichkeitsreaktion besteht vor allem in Hautreaktionen, Fieber und Blutungs-
neigung. Es gibt jedoch Einzelberichte, die Hahnemanns Symptomatologie 
sehr nahe kommen. Auch das Nebenwirkungsprofil einer anerkannten kli-
nischen Studie mit Chinin von Jansen et al. zeigt - wenngleich die Autoren 
diese als nicht mit Chinin assoziiert einschätzen - einige Parallelen zu 
Hahnemanns Symptomen nach der Einnahme von Chinarinde: Kopf-
schmerzen, Unruhe, Tremor, Rötung, Herzrhythmusstörungen, musku-
loskeletale Schmerzen, Fatigue, Somnolenz, Steifigkeit).331 

Letztendlich ist die Summe der Symptome, die Hahnemann bei seiner 
Einnahme von Chinarinde beobachtete, aus pharmakologischer Sicht als 
seltene und individuelle Reaktion zu sehen. Diese kann aus statistischer 
Sicht im Rahmen einer experimentellen Untersuchung so nur in einem ent- 

331 Jansen P. etal. (1997), S. 531. 
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4.2 Ergebnisse weiterer Arzneimittelversuche und Selbstversuche __________143 

sprechend großen Kollektiv reproduziert werden. Unter diesem Gesichts-
punkt überrascht das Ergebnis des Gießener Vorlesungsversuchs nicht. 

4.2.5 Wiederholung des Chinarindenversuchs (1997) 

Die Publikation des Vorlesungsversuchs von Habermann (1997) löste eine 
heftige Diskussion um den Chinarindenversuch von Hahnemann (1790) 
und letztendlich um die Homöopathie aus. Die Tatsache, dass Habermann 
nach einmaliger Einnahme von 1,6 g Chinarinde in einem Zeitraum von 45 
Minuten Hahnemanns Experiment nicht reproduzieren konnte, entlarvte 
gemäß dieser Veröffentlichung das seit 200 Jahren bestehende Therapie-
konzept der Homöopathie endgültig als „Irrtumswissenschaft". Zwar lagen 
einige systematische Kritikpunkte vor, doch auch die von Habermanns 
Assistent deshalb durchgeführten weiteren Versuche bestätigten das negati-
ve Ergebnis. 

Der Chinarindenversuch wurde zum Zankapfel um die Homöopathie 
mit der Prämisse, dass diese auf der Chinarindenpharmakologie beruhe. 
Um eine solche Schlussfolgerung zu ziehen, mussten Habermann und 
Krämer dem Chinarindenversuch paradigmatische Beweiskraft für die Ho-
möopathie bzw. für das Ähnlichkeitsprinzip zuschreiben. Dies taten sie, 
weil sie Hahnemanns Selbstversuch als „Schlüsselexperiment" oder „Expe-
rimentum Crucis" interpretierten: eine einzelne Erfahrung als Beleg für 
eine „Erfahrungswissenschaft". 

Hahnemann selbst sah, wie dargestellt, seine Erfahrung in vielen Arz-
neimittelprüfungen, vor allem in der Umsetzung am Patientenbett und auch 
durch das Literaturstudiuni begründet. Er nannte die zeitgenössische Medi-
zin „spekulativ" und wollte ihr ein sicheres, sichtbares und nachvollziehba-
res System entgegenhalten. Aus den Möglichkeiten um 1800 konnte ihm 
dies am ehesten die Semiotik bieten. Die Medizinsemiotik des 18. Jahrhun-
derts beschreibt Hess als einen „Kanon semiotischer Lehrsätze, in dem 
einem Register gleich die verschiedenen Krankheitsphänomene der Reihe 
nach aufgeführt wurden und ihre Bedeutung für den Arzt dargelegt wurden. 
So wurde unter ,Semiotik' oder ,Semiotica' im 17. und 18. Jahrhundert ein 
genau umrissenes Wissensgebiet der Medizin verstanden, das das theoreti- 
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