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homöopathie

Immer häufiger wird auch an uns
Zahnärzte die Frage herangetragen,
ob es neben den hochwirksamen,

aber leider häufig auch mit Nebenwir-
kungen verbundenen biochemischen
Arzneimitteln alternative Therapiemög-
lichkeiten gibt. Dies kann durchaus be-
jaht werden, denn obwohl der Zahnarzt
(noch) einen Großteil seiner Zeit mit der
Reparatur, der Entfernung und  dem Er-
satz fehlender Zähne verbringen muss
und die damit verbundene Tätigkeit in
vielen Fällen keiner medikamentösen
Unterstützung bedarf, gibt es dennoch et-
liche Indikationen für den Einsatz von
Medikamenten. Erwähnt seien hier nur
die Begleittherapie von eitrigen Prozes-
sen, dem Dolor post extractionem, Stö-
rungen im Heilungsverlauf und Nach-
blutungen oder die Behandlung von Gin-
givitiden und Aphthen in all ihren Er-
scheinungsformen. Auch die medika-
mentöse Sedierung bei übergroßer Angst
und Psychosen kann im zahnärztlichen
Bereich infrage kommen.
Bei all diesen Indikationen kann die seit
200 Jahren praktizierte, von dem deut-
schen Arzt Dr. Samuel Hahnemann ent-
wickelte homöopathische Arzneithera-
pie in der Hand des entsprechend ausge-
bildeten Zahnarztes eine gute und zudem
auch kostengünstige Alternative sein,
wenn keine forensischen Hinderungs-
gründe bestehen (zum Beispiel die uner-
lässliche Antibiotikatherapie bei den von
der DGZM angeführten Erkrankungen).

Die Homöopathie wird schon seit Jahr-
zehnten von vielen Zahnärzten prakti-
ziert und in speziell auf die Belange der
Zahnheilkunde abgestimmten Kursen an
interessierte Kollegen und Kolleginnen
weitergegeben.

Was ist nun Homöopathie?
Ausgehend von dem Naturgesetz, wel-
ches schon von Hippokrates erkannt wor-
den war, nämlich, dass man Ähnliches mit
Ähnlichem heilen könne, werden Heil-
mittel eingesetzt, die in ihrer grobstoff-
lichen Form (Ursubstanz ) beim Gesunden
Erscheinungen (Symptome) hervorrufen,

In diesem Artikel werden nach einer kurzen Einführung die Grund-
lagen der Homöopathie dargestellt, gefolgt von einigen bewährten
Therapiebeispielen und dem Hinweis auf Ausbildungsmöglich-
keiten.
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wie sie auch bei bestimmten Krankheiten
auftreten. Die Ausgangsstoffe (in der
Fachsprache: Urtinkturen) stammen aus
allen Bereichen der belebten und unbeleb-
ten Natur, vor allem aus dem Pflanzen-
und Tierreich, dem Bereich der Minera-
lien und Metalle. Zur Verwendung als
homöopathische Heilmittel werden diese
Substanzen nach einem speziellen Verfah-
ren so weit „verdünnt“, dass die ur-
sprüngliche schädliche Wirkung aufgeho-
ben ist (Arndt-Schulz’sche Regel) und nur
ein geringer Reiz ausgeübt wird, der den
Organismus auffordert, eine Gegenregu-
lation einzuleiten.

Therapiebeispiele
Das Mittel Veratrum album D4 (Weißer
Germer) ruft als Intoxikation einen
Kreislaufkollaps mit Blässe, kaltem
Schweiß, Schwindel und Übelkeit hervor.
Bei einem Zwischenfall mit dieser Symp-
tomatik ist Veratrum eines unserer bes-
ten und am schnellsten wirkenden
Mittel. Schon bei den ersten Anzeichen
(Unruhe, blasse Nase) eingenommen,
stabilisiert es den Kreislauf fast augen-
blicklich, ohne dass der Patient weiter
kollabiert, und man kann oft sogar
weiterarbeiten und die OP ohne
Zwischenfall zu Ende bringen. Aber auch
bei einem ausgeprägten peripheren
Kreislaufzwischenfall hilft Veratrum
innerhalb von Minuten, nicht jedoch,
wenn ein Kollaps mit rotem Gesicht und
Blutandrang zum Kopf auftritt. (Hier ist
immer das Herz beteiligt und der Zu-
stand erfordert die Hinzuziehung eines
Arztes und die bestmöglichen Reanima-
tionsmaßnahmen.)
Bei einer apikalen Entzündung mit großer
Berührungsempfindlichkeit, aber Besse-
rung bei starkem Druck, ist Bryonia D12
(Zaunrübe) ein hervorragendes Mittel,
um den Zahn ohne unterdrückende Maß-
nahmen beschwerdefrei zu bekommen
und vor allem zu erhalten. Eine lege artis
durchgeführte Wurzelbehandlung muss
natürlich folgen. Dieses Mittel ruft in sei-
ner toxischen Wirkung Entzündungen
der serösen Häute hervor mit eben dieser
beschriebenen starken Berührungsemp-
findlichkeit auf leichte Berührung und
Besserung bei starkem Druck.

Die Homöopathie ist in ihrer klassischen
Anlage eine Individualtherapie, sodass
man nicht einfach sagen kann, man nehme
dieses oder jenes Mittel bei Periodontitis
oder Dolor post extractionem, nein, es gilt,
die einzelnen Qualitäten der Entzündung
und des Schmerzes voneinander abzugren-
zen (klopfend, ziehend, lokalisiert oder
ausstrahlend). Aber gerade bei den so ge-
nannten bewährten Indikationen reagie-
ren viele Patienten bei gleicher klinischer
Diagnose ähnlich und man kommt durch
zwei, drei gezielte Fragen auch als Anfän-
ger schnell zum richtigen Mittel.  

Was ist zu beachten?
Grundsätzlich kommt es in der Homöopa-
thie nicht so sehr darauf an, der Krankheit
einen Namen, das heißt, eine klinische Di-
agnose zu geben, nein, im Vordergrund
steht gerade bei chronischen Krankheits-
zuständen das jeweilige individuelle Lei-
den des Patienten, welches seinen äußeren
Ausdruck in der gezeigten Symptomatik
hat. Daher wird besonderer Wert gelegt auf
eine umfassende Anamnese, die bei chroni-
schen Erkrankungen bis weit in die Ver-
gangenheit reicht. Hierbei kann man auch
feststellen, ob der jeweilige Krankheitsfall
überhaupt einer homöopathischen Thera-
pie zugänglich ist. Voraussetzung dafür ist
nämlich ein noch funktionierendes Regu-
lationsverhalten des Patienten, da die Wir-
kung homöopathischer Arzneien nicht
dem Clark’schen Rezeptormodell folgt,
sondern wie oben schon angesprochen,
eine Reizsetzung mit kleinsten, noch eben
wirksamen Informationen darstellt, wobei
Information an kein molekulares Substrat
gebunden sein muss. Aus der speziellen Zu-
bereitung  homöopathischer Arzneien, der
stufenweise intensiven Verreibung oder

Stufenweise Verdünnung (Potenzierung) im
Labor.
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Verschüttelung in Zehner- oder Hunder-
terschritten (Potenzierung) und der da-
durch entstehenden hohen kinetischen
Energie erklärt sich auch die scheinbar
widersprüchliche Tatsache, dass Hochpo-
tenzen stärker wirken als niedrige. Hierbei
werden die einzelnen Zehnerschritte Dezi-
malpotenzen, die Hunderterschritte Cen-
tesimalpotenzen genannt (abgekürzt D
oder C). Eine Ziffer hinter diesen Buchsta-
ben gibt die Zahl der Potenzierungsschritte
an, zum Beispiel D4 oder C4. Homöopa-
thische Arzneien gibt es in flüssiger Form
als Dilution (Dil), als Milchzuckerverrei-
bung in Tablettenform oder als Arzneikü-
gelchen (Glob). Auch Injektionslösungen
werden von etlichen Firmen angeboten.
Die Wirkung ist bei allen Darreichungsfor-
men gleich gut.
Obwohl viele Wirkungsmechanismen
noch nicht bis ins Letzte geklärt sind, ge-
ben uns heute die Erkenntnisse der Bio-
physiker, aber auch Untersuchungen in
Instituten der Lehrmedizin (z.B. Institut
für Anorganische Chemie der Universität
Wien, Tierärztliche Hochschule Hanno-
ver) in zunehmendem Maße klare Be-
weise für die Wirksamkeit der Homö-
opathie an die Hand, sodass die Behaup-
tung, diese Therapieform beruhe allein
auf einer Placebowirkung, nicht mehr
aufrechterhalten werden kann. Die Me-
dizin des 21. Jahrhunderts ist die Medi-
zin der Informatik und Kybernetik. Die
Physiker wissen schon lange, dass man
Informationen auf Wasser übertragen
kann und homöopathische Dilutionen
sind wässrige Lösungen. (Aber auch das
Trägermaterial Milchzucker bei den Ver-
reibungen enthält in seiner chemischen
Formel einen großen Anteil Wasser.)

Weitere Therapiebeispiele aus dem Be-
reich der Akutmedizin:  
• Zur besseren Wundheilung gibt man das

altbewährte Mittel Arnica montana
D12 (Bergwohlverleih). Ab drei Tage vor
einer geplanten Extraktion oder im Not-
fall ab der Extraktion bis drei Tage nach-
her 1x pro Tag langsam im Mund zerge-
hen lassen. (Übrigens muss dem Patien-
ten eingeschärft werden, homöopathi-
sche Arzneien immer so lange wie
möglich im Mund zu belassen.)

• Bei Operationen mit Knochenabtra-
gung und bei Knochenbrüchen hat sich
Symphytum D3 (Beinwell) bewährt.
Einnahme zirka drei bis vier Wochen
3x pro Tag eine Tablette.

• Kommt der Patient nach einer OP mit
Nachschmerzen, die sich entlang der Ner-
venbahn ziehen oder mit Parästhesien
wieder, so verordnet man Hypericum D6
(Johanniskraut) 3x pro Tag eine Gabe bis
zur Besserung. Bei schon länger bestehen-
den Beschwerden kann man sehr gut auch
Hypericum D12 1x täglich geben.

Diese wenigen bewährten Heilmittel
kann auch der noch nicht erfahrene
Zahnarzt einsetzen, ohne befürchten zu
müssen, etwas falsch zu machen. Homö-
opathische Mittel stören eine notwen-
dige allopathische Therapie nicht.

Ausbildungsmöglichkeit 
In den Zahnärztekursen in Zusammenar-
beit mit dem Deutschen Zentralverein ho-
möopathischer Ärzte werden die Kursis-
ten behutsam an diese alte und doch für
viele so neue und seltsam anmutende The-
rapie herangeführt und mit den einzelnen
Arzneien und deren pharmakodynami-
schen Wirkungen vertraut gemacht, wo-
bei eine objektive kritische Haltung be-
grüßenswert ist. Das Ziel der Kurse ist er-
reicht, wenn die Methode durch Überprü-
fung der Wirksamkeit im Praxisalltag
akzeptiert und integriert wird, getreu der
Hahnemann’schen Forderung: „Macht’s
nach, aber macht’s genau nach!“
Die gesamte Ausbildung umfasst vier
Kurse, von denen die Kurse I und II de-
zentral in ganz Deutschland in den Fort-
bildungsinstituten der Zahnärztekam-
mern angeboten werden. Die Kurse III
und IV mit zusätzlichen Referenten fin-
den parallel und zeitversetzt in Berlin,
Dresden und Schwäbisch Hall  statt.

Fazit
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
diese sanfte nebenwirkungsfreie Me-
thode in vielen Fällen die biochemische
Therapie ersetzen kann und sowohl einer
Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen,
wie auch mir seit Jahren eine unverzicht-
bare Hilfe in der täglichen Praxis gewor-
den ist.�

Weitere Informationen zu den
Ausbildungskursen erhalten Sie  bei
den Fortbildungseinrichtungen der
Zahnärztekammern oder dem
Sekretariat der Praxis
Dr. med. dent. 
Heinz-Werner Feldhaus
Lönsweg 3
48477 Hörstel 
Fax: 0 54 59/65 09
E-Mail: Dr.Feldhaus@t-online.de
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