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wird von den Vertretern der Homöopathie längst als solches empfunden, und aus 
diesem Grunde wurden meine wissenschaftlichen Untersuchungen und theoreti-
schen Auseinandersetzungen über die Fragen der Homöopathie, über die ich im 
sachlichen Teile dieses Artikels Bericht geben werde, und bei deren Beginn ich 
entfernt keine Ahnung hatte, dass sie in dem mir damals völlig gleichgültigen 
Streit eine Rolle zu spielen berufen sein werden, von homöopathischer Seite so-
fort mit Interesse verfolgt."4 

2.3.4 Der Einfluss der Homöopathie 
auf die Entwicklung der Heilkunde 

Auch Jägers Schilderung über den Einfluss der Homöopathie auf die Medizin 
des 19. Jahrhunderts ist äußerst aufschlussreich. Hören wir Professor Jägers Aus-
führungen zum Thema „Einfluß der Homöopathie auf die Entwicklung der ge-
samten Heilkunde": 
„Wollte man beispielsweise im deutschen Sprachgebiet den heutigen Bestand der 
Homöopathie und das Terrain, das sie bisher gewonnen, als den Ausdruck ihrer 
geschichtlichen Bedeutung betrachten, so wäre dies im höchsten Grade kurzsich-
tig oder parteiisch. Die Geschichte der Medizin kennt keine Bewegung, welche 
auch nur annähernd dieselben Folgen, und keinen Arzt, dessen Tätigkeit densel-
ben Einfluss in der Medizin gehabt hätte, wie die Homöopathie, bzw. ihr Be-
gründer. Das soll in Folgendem kurz dargelegt werden: Ein Präludium von Hah-
nemann's reformierender Tätigkeit bildet die Behandlung von Geisteskranken. 
Er war der erste, welcher gegen die grausame Behandlung dieser Unglücklichen 
nicht bloß mit Wort und Schrift auftrat, sondern durch die Heilung des wahn-
sinnig gewordenen, als Schriftsteller bekannten geheimen Kanzleisekretärs 
Klockenbring 1792, die das größte Aufsehen erregte, die neue humane Behand-
lung praktisch darlegte. Wenn wir es als einen Fortschritt der Neuzeit betrachten, 
dass diese Behandlung jetzt allgemein ist, so darf der Geschichtschreiber nicht 
vergessen, dass Hahnemann der erste Pionier derselben war. Wenn man glaubt, 
der Hauptkampf, den Hahnemann und seine Schüler im Beginn der gegen sie in 
Szene gesetzten Verfolgung zu kämpfen hatten, habe der homöopathischen 
Heilmethode direkt gegolten, so ist das ganz falsch. Das Objekt, um welches 
sich der in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts tobende Kampf drehte, war 
Hab und Gut der alten Medizinschule, das damalige allopathische 
Heilverfahren. Der Angriff auf dasselbe ging von den Homöopathen 

G. Jäger, S. Grönbeck, Warum küssen sich die Menschen, S. 131 ff. 
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aus, und die Allopathie hatte ihr Hab und Gut gegen die Angreifer zu verteidi-
gen. Das erste Kampfobjekt und das, um welches auch am wütendsten ge-
kämpft wurde, war der Aderlass, der damals nicht bloß bei entzündlichen 
Krankheiten in ausgiebigster Weise geübt wurde, sondern auch an ganz gesun-
den Leuten als einer Art diätetischen Verfahrens regelmäßig vollzogen wurde. 
Im Anfang seiner Praxis ließ natürlich Hahnemann auch zur Ader wie alle an-
deren, aber mit größerer Vorsicht, und schon 1784 eiferte er gegen die übermä-
ßigen Blutentziehungen. Der Kampf wurde damals akut, als Kaiser Leopold II., 
der, bereits ein schwacher Mann, an einer Lungenentzündung erkrankt war, 
nach viermaligem Aderlass starb. Dies veranlasste Hahnemann zu einem fulmi-
nanten Angriff gegen das Aderlassen, der natürlich nicht ohne heftige Erwide-
rung blieb. Die Wogen des Kampfes ebneten sich wieder und gingen erst wieder 
höher, als im Jahre 1829 einem Homöopathen der Prozess gemacht wurde, der 
unter dem Vorwurf, er habe bei einer Lungenentzündung durch Unterlassung 
des Aderlasses den Tod herbeigeführt, zu einem halben Jahr Zuchthaus verur-
teilt wurde. Den Höhepunkt erreichte der Kampf, als man im Jahre 1831 bei 
Ausbruch der Cholera von allopathischer Seite — in der heutigen Zeit kaum 
mehr glaublich — allgemein den Aderlass für das souveränste Mittel gegen Cho-
lera erklärte. Es erschienen in jener Zeit über 300 Choleraschriften, bei denen 
der Hauptkampf sich um den Aderlass drehte. Der Wahnwitz der Aderlasser 
ging so weit, dass sie bei Cholera nicht bloß Blutlässe bis zu 4 und 5 Pfund vor-
nahmen, sondern rieten, wenn das Blut aus der angeschlagenen Ader nicht voll 
und reichlich fließe, so solle man alle sichtbaren Venen des Körpers öffnen!!! Die 
Homöopathen nannten die Gegner Mörder, und die Allopathen gaben den Vor-
wurf zurück, mit der Phrase, dass die Homöopathen ihre Gegner in ihrem Blute 
ersticken lassen. 
Es ist fast unglaublich, mit welchen Mitteln namentlich von der Seite der Majo-
rität dieser Kampf geführt wurde. Der Streit um den Aderlass in Verbindung mit 
der wütendsten Homöopathenverfolgung dauerte bis zu den in den Jahren 
1842—46 von dem Wiener Kliniker Dietl (neben Skoda dem berühmtesten, na-
türlich allopathischen Kliniker und Universitätslehrer Wiens) im Bezirkskran-
kenhaus Wieden in Wien durchgeführten Versuchen an 380 Fällen von primärer 
Lungenentzündung. Von diesen wurden 85 mit Aderlass, 106 mit großen Gaben 
Brechweinstein und 189 bloß mit diätetischen Mitteln behandelt, und zwar mit 
folgendem Resultat: Bei Aderlass starben 20%, bei Brechweinstein 20,7%, bei 
bloß diätetischer Behandlung 7%. Damit war der Sieg der Aderlassgegner, und 
das waren keine anderen als die Homöopathen, entschieden, und zwar war es ein 
dreifacher Sieg der Homöopathie. 
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Der erste Sieg ist der bezüglich des Aderlasses. Der zweite bezieht sich auf die 
Brech- (und nebenbei gesagt, auch die Purgier-) Methode. Der dritte Sieg ist die 
Anerkennung der gleichfalls von Hahnemann inszenierten Berücksichtigung der 
Diät. 
Über die zwei letzteren Punkte muss noch einiges Ausführlichere gesagt werden. 
Die Brech- und Laxiermittel bildeten eigentlich den Knotenpunkt der ganzen 
Heilpraxis mit großen Arzneigaben, und namentlich hatte sich das Dogma her-
ausgebildet: Brechmittel und Aderlass sind die Eckpfeiler der Behandlung ent-
zündlicher Krankheiten. Mit dem Kampf gegen die Brech- und Laxiermethode, 
den Hahnemann gleichzeitig mit dem Kampf gegen den Aderlass aufnahm, hatte 
Hahnemann ans Leben der ganzen alten Arzneibehandlung gegriffen, und mit 
der Verurteilung der Behandlung der Lungenentzündung mittels Brechwein-
steins in den oben genannten Versuchen Dietls, waren die Gegner Hahnemanns 
auf der ganzen Linie besiegt. Die ganze bisherige Medizin war in diesem Augen-
blick ein überwundener Standpunkt, und wenn die heutige allopathische Schule 
über das Gebaren ihrer Kollegen aus der vorhahnemannischen Zeit mitleidig lä-
chelt, so sollte sie nicht vergessen, wer es ist, der dieselben zuerst angegriffen hat, 
und unter welcher Fahne sie besiegt worden sind. Von den Folgen dieses Sieges 
soll nachher noch einiges gesprochen werden. 
Den dritten Sieg hat die Homöopathie in den Wiener Versuchen insofern er-
fochten, als Hahnemann der Erste war, welcher die therapeutische Diät ausbil-
dete. Bis dahin verschrieb der Arzt einfach Medikamente, setzte Fontanellen, ließ 
zur Ader etc., aber um die Diät des Kranken kümmerte er sich nicht. Schon im 
Jahre 1784 finden wir in der ersten größeren medizinischen Schrift von Hahne-
mann, Anleitung, alte Schäden und faule Geschwüre gründlich zu heilen', aus-
führliche genaue Vorschriften über die Nahrung der Kranken, über Motion, 
Temperatur, reine Luft, Reinlichkeit, kurz, über alle Punkte der Hygiene in einer 
Weise, welche heute noch fast bis aufs kleinste hinaus zutreffend und erschöp-
fend genannt werden muss, und das zu einer Zeit, wo von Gesundheitspflege 
noch nirgends eine Rede war; denn erst 11 Jahre später gründete Hufeland sein 
Journal, und erst 12 Jahre später schrieb er seine ,Makrobiotik', von der man ge-
wöhnlich den Ausgang der Diätetik und Hygiene datiert. Die Priorität gebührt 
aber Hahnemann, auch insofern das Hauptverdienst, als er die Berücksichtigung 
aller diätetischen Vorschriften zum integrierenden Bestandteil der homöopathi-
schen Behandlung machte und sie so in die Praxis einführte, während noch im 
Jahre 1882 ein Gegner Hahnemanns seinen eigenen Kollegen den Vorwurf 
macht, dass sie sich im Gegensatz zu Hahnemann so wenig um diese wichtigen 
Dinge kümmern. 
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Bei der Rolle, welche heute die Kaltwasserbehandlung spielt, ist hervorzuheben, 
dass Hahnemann in der gleichen Schrift von p. 108 bis 126 die damals völlig im 
Argen liegende therapeutische Verwendung des kalten Wassers ausführlich be-
handelt und genaue Vorschriften über sie gibt, namentlich über die Bäder, wobei 
er sich über Wärmegrad, Dauer, Tageszeit, Verhalten in und nach dem Bad, Frot-
tieren, Halb- und Ganzbäder ausführlich äußerte. Hahnemann gebührt hier 
allerdings nicht die Priorität; denn wenn hier von einer solchen gesprochen wer-
den kann, so gebührt sie dem Schweidnitzer Arzt J. Hahn (gest. 1773), der die 
Wasserbehandlung in einer eigenen Schrift, welche 1738 in erster Auflage er-
schien, wissenschaftlich begründete. Aber seit Hahn war Hahnemann der erste 
Arzt, der sich um die völlig im argen liegende Verwertung dieses Heilfaktors, 
welcher durch sinnlose Anwendung fast gänzlich diskreditiert war, wieder kräftig 
annahm und seine Anwendung, allerdings zunächst nur für Homöopathen, in 
die Praxis wieder einführte. Die Einführung der Kaltwasserbehandlung in das al-
lopathische Lager brauchte bei dem Gegensatz, in den Hahnemann und seine 
Anhänger später mit demselben gerieten, allerdings einen neuen Anstoß, und 
den gab erst 1826 der nichtmedizinische Professor Qertel zu Ansbach, der 1833 
auch eine neue Auflage der oben genannten Hahnschen Schrift ,Unterricht von 
Kraft und Wirkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen' herausgab, 
dem bald der Bauersmann Prießnitz mit der Errichtung der ersten Wasserheilan-
stalt folgte. Der Gegensatz zwischen Allopathie und Homöopathie war eben da-
mals schon so stark, dass die Allopathen lieber von einem Bauern als von einem 
Homöopathen etwas annahmen. 
Nun müssen wir noch einmal zum Resultat der Dietlschen Versuche in Wien zu-
rückkehren. Wie schon gesagt, mit diesem Versuche war die alte Medizin, und 
zwar die von Hahnemann bekämpfte, tot. Die herrschende allopathische Schule 
hatte, trotzdem sie immer die Majorität bildete, ihr Hab und Gut, welches sie 
seit fast einem Vierteljahrhundert in wütendem Kampf gegen die Homöopathie 
verteidigt hatte, verloren. Was jetzt noch übrig war, das waren auf der einen Seite 
das kleine Häuflein Homöopathen, auf der anderen Seite standen die Allopathen 
mit nichts Positivem mehr in der Hand, als der Diät, also einem Erbstück von 
Hahnemann her, dem einzigen Teil, für den sie ein Verständnis gewonnen hatte. 
Dieser Ausgang des Kampfes ist auch die psychologische Erklärung für den heute 
noch bestehenden Hass der herrschenden Majorität gegen die Homöopathie und 
ihre Vertreter, dass die Allopathie, die im Besitz der überwiegenden Majorität im 
alleinigen Besitz der Privilegien, des Schutzes der Staatsgewalt, aller staatlichen 
Hilfsmittel und Spitäler mit allem ihrem Apparat stand, sich von einer solchen 
winzigen Minorität geschlagen und um Hab und Gut gebracht sah. Aus diesem 
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Zustand entwickelte sich nun einerseits die nihilistische Wiener Schule, die gar 
kein Medikament mehr verschrieb und ihre rein diätetische Behandlung die „ex-
spektative" nannte, andererseits erwuchs daraus die Schule der Naturheilärzte, 
unter denen die Hydropathen bald die Führung übernahmen. Später rezipierte 
die exspektative Schule einen Teil der hydropathischen Maßnahmen, allerdings 
nicht ohne großes Widerstreben, weil aus nicht akademischem Boden stam-
mend, wodurch sie wieder einen positiven Gehalt bekam; denn bezüglich der 
Arzneiverabreichung war diese Schule so weit gekommen, dass sie meist nur 
noch ,aqua colorata' verschrieb. 
Zum Schluss muss noch von einem vierten Siege Hahnemanns gesprochen wer-
den: Sein erster Angriff gegen die alte Allopathie richtete sich gegen die gemisch-
ten Rezepte, er verlangte Verschreibung eines einzigen Mittels für sich allein. 
Nun, seit die neue Allopathie nach Überwindung der nihilistischen Schule wie-
der zur Arznei gegriffen hat, sieht man fast nur noch einfache Rezepte, wie sie 
Hahnemann verschrieb. 
Damit war der große Kampf, in dem es der traurigen und empörenden Szenen 
genug gab, in einer eigentlich heiteren Weise zu einem gewissen Abschluss ge-
bracht. Das Hauptstreitobjekt zwischen beiden Lagern, die alte Allopathie mit 
allem, was drum und dran hing, war tot, und die beiden Gegner standen sich an-
scheinend gleich gegenüber. Der Allopath hatte Diät und als Medizin nichts; 
und da der Allopath die homöopathischen Arzneien für ,Nichts' erklärte, so hatte 
nach des ersteren Ansicht der Homöopath auch nur Diät und als Medizin nichts, 
so dass man hierbei unwillkürlich an die beiden Löwen erinnert wird, die mit-
einander im Wald spazieren gingen. 
Da die heutige Schulmedizin auf den Schultern der exspektativen Schule steht, 
so dürfte dem Leser klar sein, was ich am Anfang sagte: Der heutige Zustand der 
Schulmedizin ist gar nicht zu verstehen, wenn man die Homöopathie, wie das 
allerdings so vielfach geschieht, nur als eine nebenherlaufende Verirrung und 
Ketzerei ansieht."5 

Aus systemischer Betrachtungsweise, fällt der Homöopathie die Rolle des 
schwarzen Schafes in der Medizin zu. Ob die Anerkennung der Homöopathie in 
der medizinischen Welt wissenschaftlich überhaupt herbeigeführt werden kann 
oder ihr auch in Zukunft, einer alten bestehenden emotionalen Blockade wegen, 
weiterhin verweigert wird, ist nicht abzuschätzen. Die Ausführungen Jägers über 
die Möglichkeit wissenschaftlich in der Homöopathie zu arbeiten, haben auch 
nach 100 Jahren noch Gültigkeit. 

' G. Jäger, S. Grönbeck, Warum küssen sich die Menschen, S.133 ff. 
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