
 

 

 
 

§153-Symptom 
§ 153 Organon der Heilkunst 
Bei dieser Aufsuchung eines homöopathisch specifischen Heilmittels, das ist, bei dieser 
Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen Krankheit gegen die 
Symptomenreihen der vorhandenen Arnzneien um unter diesen eine, dem zu heilenden Uebel in 
Aehnlichkeit entsprechende Kunstkrankheits-Potenz zu finden, sind die auffallendern, 
sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und Symptome 
1) 

 
1) Um Aufstellung der charakteristischen Symptome der homöopathischen Arzneien hat sich der 
Herr Regierungsrath Freiherr von Bönninghausen durch sein Repertorium verdient gemacht, 
sowie auch Hr. G. H. G. Jahr, in seinem Handbuche der Haupt-Anzeigen, jetzt zum drittenmal 
herausgegeben unter dem Titel: Grand manuel. 

 
des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in’s Auge zu fassen; denn vorzüglich diesen, 
müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen, wenn sie die 
passendste zur Heilung sein soll. Die allgemeinern und unbestimmtern: Eßlust-Mangel, Kopfweh, 
Mattigkeit, unruhiger Schlaf, Unbehaglichkeit u.s.w., verdienen in dieser Allgemeinheit und wenn 
sie nicht näher bezeichnet sind, wenig Aufmerksamkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei 
jeder Krankheit und jeder Arznei sieht. 

 
Das bedeutet, dass besonders alles Außergewöhnliche zur Wahl des Arzneimittels herangezogen 
werden sollte. Diese besonders herausragenden Symptome bezeichnen wir in der Homöopathie 
oft auch als §153-Symptome. 

 
< 
< wird in homöopathischen Werken für Verschlechterungen durch ... gebraucht. eine andere 
Bezeichnung dafür ist auch agg oder Aggravation. 

 
Bsp: Hautjucken < Bettwärme 
bedeutet, dass das Hautjucken durch die Bettwärme (im warmen Bett) schlimmer wird. 

 
> 
> wird in homöopathischen Werken für Verbesserungen durch ... gebraucht. eine andere 
Bezeichnung dafür ist auch amel oder Amelioration. 

 
Bsp: Hautjucken > kalte Auflagen 
Durch kalte Auflagen bessert sich das Hautjucken. 

 
agg 
Agg wird in homöopathischen Werken für "verschlechternd" gebraucht. eine andere Bezeichnung 
dafür ist auch < oder Aggravation. 

 
Bsp: Hautjucken, Bettwärme agg 
bedeutet, dass das Hautjucken durch die Bettwärme (im warmen Bett) schlimmer wird. 

 
Ähnlichkeitsregel 
"Similia similibus curentur" oder: Ähnliches möge mit Ähnlichem geheilt werden. 

 
Die Ähnlichkeitsregel führt Hahnemann in der Einführung des Organons (6. Auflage) ein: 
"Wähle, um sanft, schnell, gewiß und dauerhaft zu heilen, in jedem Krankheitsfalle eine Arznei, 
welche ein ähnliches Leiden (homoios Pathos) für sich erregen kann, als sie heilen soll!" 

 
Das heißt, ein Mittel ist dann homöopathisch gewählt, wenn es in der Lage ist, beim Gesunden 
ähnliche Symptome zu erzeugen wie diejenigen, die es heilen soll. 



 

 

 

Allgemeinsymptom 
Allgemeinsymptome betreffen den ganzen Körper. 
Dazu zählen u.a. Modalitäten, die sich positiv auf den ganzen Menschen auswirken. 
Bsp: einem Patienten tut Wärme eigentlich sehr gut, er fühlt sich dann wohler. 
Dann ist Wärme > ein Allgemeinsymptom (bzw. eine Allgemeinmodalität) 

Angaben zum Schlaf, zu Absonderungen und der Menstruation zählen dazu. 

amel 
Amel wird in homöopathischen Werken für "verbessernd" gebraucht. eine andere Bezeichnung 
dafür ist auch > oder Amelioration. 

 
Bsp: Hautjucken, kalte Auflagen amel 
Durch kalte Auflagen bessert sich das Hautjucken. 

 
Anamnese 
Eine Anamnese ist ein Gespräch zwischen Therapeut und Patient, das dem Zwecke der 
Behandlung des Patienten dient. Wenn es sich um das erste Gespräch zwischen diesen beiden 
handelt, nennen wir es auch Erstanamnese. 

 
Antidot 
Ein Antidot ist ein Mittel, das die Wirkung einer Arznei oder eines Giftes lindern kann, bzw. 
aufhebt. 

 
Arzneimittellehre 
Die Arzneimittellehre oder Materia Medica ist ein Buch oder die Gesamtheit aller Bücher, die die 
Wirkung homöopathischer Arzneien beschreiben. 

 
Diese enthalten 
- Vergiftungsberichte, 
- Arzneimittelprüfungen und 
- klinische Beobachtungen 

 
Arzneimittelprüfung 
Um die Wirkung von Arzneien beurteilen zu können, nehmen in der Homöopathie Gesunde diese 
Arzneien ein. Dies geschieht solange bis sie eine Wirkung verspüren. Diese beschreiben sie 
detailliert. Dies ist ein Bestandteil der Materia Medica. 

 
Ausgangssubstanz 
Die Ausgangssubstanz ist der Stoff, der zur Herstellung eines homöopathischen Mittels mit der 
Trägersubstanz (Wasser oder Milchzucker) vermischt wird. 
Das können Pflanzenstoffe, tierische Stoffe, anorganische Stoffe und körpereigene Stoffe sein. 

 
Begleitsymptom 
Ein Begleitsymptom ist ein Symptom, das mit anderen Beschwerden zusammen auftritt. Oft 
verschlechtert es sich, wenn sich auch das eigentliche Symptom verschlimmert. 

 
Bönninghausen 



 

 

C. M. F. v. Bönninghausen, 1785 - 1865 
 

König Friedrich Wilhelm IV. erteilt ihm 1843 die Erlaubnis, 
als Nichtarzt zu praktizieren (damit erster "Heilpraktiker") 

 
Werke: 
therapeutisches Taschenbuch 
Versuch einer homöopathischen Therapie bei Wechselfieber 
Hauptwirkungssphäre der antipsorischen, antisyphilitischen 
und antisykotischen Arzneien 
Homöopathische Behandlung des Keuchhustens 

 
C-Potenz 
Eine C-Potenz ist die Potenz eines homöopathischen Arzneimittels. Es wurde in jeder Stufe im 
Verhältnis 1:99 verdünnt und zusätzlich 10x verschüttelt. 
Kleiner Eindruck von der Potenzierung bei Dr. Reckeweg 

 
Carcinogenie 
Zusammengesetztes Miasma, sogenanntes "Krebsmiasma". 

 

Psora + Sykose + Syphilinie 
 
Also alle 3 Miasmen Hahnemanns 

 
Chinarindenversuch 
Grundlagenversuch Hahnemanns: 
Beim Übersetzen eines Buches von Cullen aus dem Englischen ins Deutsche entdeckte 
Hahnemann die Behauptung, Chinarinde wirke deshalb gegen Malaria, weil sie durch ihre 
Bitterstoffe magenstärkend wirken würde. Das konnte er nicht einfach so stehen lassen und 
probierte kurzerhand Chinarinde einzunehmen, obwohl er sich gesund fühlte. 
Was folgte, ging in die Geschichte der Homöopathie ein: Samuel Hahnemann verspürte ein 
Frösteln wie vor dem Fieber und anschließend ähnliche Symptome wie bei Malaria. Er schloss 
daraus, dass die Chinarinde eventuell deshalb Wechselfieber heilen könne, weil sie in der Lage 
sei, ähnliche Symptome beim Gesunden zu erzeugen. 
Nun war der Sprung zu anderen Arzneien und ihren Wirkungen nicht weit - die Homöopathie war 
geboren. 

 
D-Potenz 
Die D-Potenz ist eine Potenzstufe eines homöopathischen Mittels. Es ist pro Potenzstufe im 
Verhältnis 1:9 verdünnt worden und zusätzlich jeweils 10x verschüttelt worden. 

 
Diätetik 
Hahnemann empfahl seinen Patienten die Einhaltung einer strengen Diät: 
- keinen Kaffee 
- keinen schwarzen, grünen oder Kräutertee 
- kein Parfüm, 
- Speisen sollten nicht so stark gewürzt werden 
- keine Kräuter, die Arzneiwirkung besitzen, z.B. Petersilie, Sauerampfer, Zwiebeln, ... 
- nicht zu viel Salz oder Zucker 
usw. 
Siehe Organon §260 Anmerkung 

 
Differentialdiagnose 
Dieser Begriff wird in der Medizin im Allgemeinen benutzt, um die Abwägung, um welche 
Erkrankung es sich handelt, zu bezeichnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=hYziBvx6uQU


 

 

In der Homöopathie benutzen wir es auch dazu, um den Entscheidungsprozess vor einer 
Arzneimittelwahl zu bezeichnen. Wir wägen die Punkte, die für die verschiedenen in Frage 
kommenden Arzneien sprechen, ab. 

 
Dosierung 

 
Dynamisierung 
Hahnemann ist der Meinung, dass die homöopathischen Arzneien durch die 
Arzneimittelherstellung eine sogenannte "Dynamisierung" erfahren. Entscheidend dafür ist die 
Verschüttelung während der Potenzierung. 

 
Dynamisierung bedeutet für Hahnemann mehr als Energetisierung. Wir müssen dabei bedenken, 
dass er die Lebenskraft (die alle Regelprozesse im Menschen steuert) auch als "Dynamis" 
bezeichnet. Für ihn wird die Arznei durch die Potenzierung passender für die Behandlung der 
Lebenskraft. 

 
Erkrankungen, epidemische 
stark gehäuftes, örtlich und zeitlich begrenztes Auftreten einer Erkrankung (Def. aus 
Pschyrembel von de Gruyter, 259. Auflage) 
kommt v.a. bei Infektionskrankheiten vor 

 
Erkrankungen, interkurrente 
Wenn während einer chronischen Erkrankung (und Therapie) eine andere, meist akute, 
Erkrankung auftritt, sprechen wir von einer interkurrenten Erkrankung. Sie unterbricht den 
normalen Verlauf einer Erkrankung. 

 
Erstverschlimmerung 
Eine Erstverschlimmerung ist laut Hahnemann eine falsche Dosierung der Arznei. 
Wenn ein Patient ein Arzneimittel erhalten hat, wirkt dieses auf ihn und ruft eine (im 
Allgemeinen leichte) Verschlimmerung der Beschwerden hervor. Das ist die sogenannte 
Erstwirkung der Arznei. Normalerweise sollte sie kaum wahrnehmbar sein. Wenn sie heftig ist, 
sprechen wir von einer "Erstverschlimmerung". Anschließend reagiert die Lebenskraft und bringt 
den Körper mehr ins Gleichgewicht (Nachwirkung). 

 
Erstwirkung 
Wenn ein Patient ein Arzneimittel erhalten hat, wirkt dieses auf ihn und ruft eine (im 
Allgemeinen leichte) Verschlimmerung der Beschwerden hervor. Das ist die sogenannte 
Erstwirkung der Arznei. Normalerweise sollte sie kaum wahrnehmbar sein. Wenn sie heftig ist, 
sprechen wir von einer "Erstverschlimmerung". Anschließend reagiert die Lebenskraft und bringt 
den Körper mehr ins Gleichgewicht (Nachwirkung). 

 
Exazerbation, akute 
Wenn während einer chronischen Erkrankung sich Beschwerden, die der Patient schon länger 
hat, verstärken, sprechen wir von einer akuten Verschlechterung, einer akuten Exazerbation. 

 
Gabe 
Jedes Mal, wenn ein Patient ein homöopathisches Mittel einnimmt, sprechen wir von einer 
"Gabe". 

 
Geistes- und Gemütskrankheit 



 

 

In der Homöopathie sprechen wir bei Erkrankungen, die die Psyche des Patienten und seinen 
Verstand betreffen von sogenannten "Geistes- und Gemütskrankheiten" 

 
Genius epidemicus 
Bei epidemischen Erkrankungen stellen wir während einem Ausbruch oft fest, dass sich das 
Erscheinungsbild bei vielen Fällen ähnelt. Das Arzneimittel, das einen Großteil dieser 
Erkrankungen heilen kann, nennen wir Genius epidemicus. 

 
Hahnemann 
Dr. med. Samuel Hahnemann war der Begründer der Homöopathie. 

 
Heilung 
Heilung ist nicht nur eine Abwesenheit von Symptomen von Krankheiten, sondern auch eine 
Wiederherstellung des inneren Gleichgewichts des Körpers und seiner Regelkreise. 

 
Heilungshindernisse 
Viele Umstände können eine Heilung verhindern: 
die Lebensumstände, z.B. Streit mit dem Partner, eine verschimmelte Wohnung, 
die Einstellung des Patienten, wie z.B. die Überzeugung, dass Homöopathie nicht wirken kann. 
Wir sollten diese Möglichkeiten während der Behandlung im Kopf behalten. 

 
Hering'sche Regel 
Nach Conrad Hering ist es ein gutes Zeichen für den Verlauf einer Therapie, wenn die Heilung 
von Beschwerden folgendermaßen verläuft: 
von oben nach unten 
von innen nach außen 
in umgekehrter Reihenfolge ihres Erscheinens. 

 
Hierarchisierung 
Hierarchisierung ist das Ordnen von Beschwerden nach der Wichtigkeit, die der Therapeut ihnen 
gibt. 

 
Homöopathie 
Arzneimittel homöopathisch gewählt, 
Gabe so klein wie möglich, 
Einzelmittel 

 
Kasuistik 
Kasuistiken sind Beschreibungen von Fällen, oft auch Fallverläufen. 

 
Kent 
James Tyler Kent war ein amerikanischer Homöopath, der Ende des 19. / Anfang des 20. 
Jahrhunderts lebte. 
Wichtige Werke: 
sein Repertorium, 
die Vorlesungen zur Arzneimittellehre, 
sein theoretisches Werk: zur Theorie der Homöopathie 

 
Komplementärmittel 



 

 

Ein Komplementärmittel vervollständigt die Heilung, die durch ein anderes Mittel begonnen 
wurde. Es gibt bewährte Abfolgen, die wir in der homöopathischen Arzneimittellehre nachlesen 
können. 

 
Krankheit, akute 
Akute Krankheiten sind i.A. selbstlimitierend, durch Genesung oder Tod. 
Ihre Dauer ist also begrenzt und ihr Beginn liegt daher nicht allzu lange zurück. 

 
Krankheit, chronische 
Chronische Erkrankungen sind zeitlich nicht begrenzt, sie können sich regelrecht im Patienten 
festsetzen. 

 
Krankheit, einseitige 
Einseitige Erkrankungen sind Krankheiten, bei denen eine Beschwerde so sehr dominiert, dass 
sie alle anderen überlagert. Dann können die anderen Beschwerden auch nicht richtig 
wahrgenommen werden und für die Arzneimittelwahl hinzugezogen werden. Das macht die 
homöopathische Behandlung schwierig. 

 
Krankheit, künstliche 
Eine Krankheit, die durch die Einnahme einer Arznei hervorgerufen wird, nennen wir "künstliche 
Krankheit" 

 
Krankheit, natürliche 
Natürliche Krankheiten sind Erkrankungen, die ohne Einwirkung von Arzneien entstanden sind, 
beispielsweise durch Infektion oder andere äußere Faktoren. 

 
Krankheit, uneigentliche 
Uneigentliche Krankheiten sind Zustände, die durch ungesunde Lebensweise wie zu viel Zucker, 
mangelnde Bewegung u.ä. hervorgerufen werden. 

 
Kunstkrankheit 
Eine Krankheit, die durch die Einnahme einer Arznei hervorgerufen wird, nennen wir "künstliche 
Krankheit" oder Kunstkrankheit. 

 
Lebenskraft 
Die Lebenskraft hält die Regulationszyklen unseres Körpers im Gleichgewicht und ermöglicht es 
unserem Verstand, unseren Körper zu seinen Zielen zu nutzen. 

 
Leitsymptom 
Ein Leitsymptom ist besonders charakteristisch für ein bestimmtes Mittel und zeigt daher bei der 
Mittelwahl an, dass wir diese Arznei ganz besonders ins Auge fassen sollten. 

 
LM-Potenz 
Eine LM-Potenz, oder auch Q-Potenz wird in jedem Potenzierungsschritt 50.000fach verdünnt 
und 100x verschüttelt. 

 
Lokalsymptom 



 

 

Ein Lokalsymptom oder Lokalübel ist eine Krankheitserscheinung, die sich an einer Stelle des 
Körpers manifestiert, beispielsweise ein Hautausschlag. 

 
Lokalübel 
Ein Lokalsymptom oder Lokalübel ist eine Krankheitserscheinung, die sich an einer Stelle des 
Körpers manifestiert, beispielsweise ein Hautausschlag. 

 
Materia Medica 
Die Materia Medica oder auch Arzneimittellehre ist ein Buch oder die Gesamtheit aller Bücher, 
die die Wirkung homöopathischer Arzneien beschreiben. 

 
Diese enthalten 
- Vergiftungsberichte, 
- Arzneimittelprüfungen und 
- klinische Beobachtungen 

 
Miasma 
Miasma bedeutet "übler Dunst" und stand zu Hahnemanns Zeiten für etwas, das Krankheiten 
hervorrief, wie die Malaria. 

 
Zu den Miasmen, die Hahnemann nannte, zählen 
- Psora, 
- Sykose und 
- Syphilinie 

 
Miasmen sind Reaktionsmuster, wie der Körper bei Erkrankungen reagiert. 

 
Miasmen, kombinierte 
Nach Hahnemann führten andere Homöopathen auch kombinierte Miasmen in die Homöopathie 
ein. Dazu zählen; 
Tuberkulinie = Psora + Syphilinie 
Carcinogenie / Carcinosinie = Psora + Sykose + Syphilis 

 
Miasmenlehre 
siehe Miasma und kombinierte Miasmen 

 
Mittel, feindliches 
Homöopathen haben auch Informationen über gute und schlechte Abfolgen von Arzneien 
gesammelt. 
Feindliche Mittel rufen, wenn sie hintereinander gegeben werden, unerwünschte Reaktionen 
beim Patienten hervor. 

 
Mittelfolgen 
Homöopathen haben auch Informationen über gute und schlechte Abfolgen von Arzneien 
gesammelt. 
Dazu zählen feindliche Mittel, aber auch Antidote und Komplementärmittel. 

 
Modalität 
Modalitäten sind Faktoren, die ein Symptom oder den Gesamtzustand eines Menschen verändern 
können. Sie wirken entweder verbessernd (>, amel) oder verschlechternd (<, agg). 



 

 

Nachwirkung 
Wenn ein Patient ein Arzneimittel erhalten hat, wirkt dieses auf ihn und ruft eine (im 
Allgemeinen leichte) Verschlimmerung der Beschwerden hervor. Das ist die sogenannte 
Erstwirkung der Arznei. Normalerweise sollte sie kaum wahrnehmbar sein. Wenn sie heftig ist, 
sprechen wir von einer "Erstverschlimmerung". Anschließend reagiert die Lebenskraft und bringt 
den Körper mehr ins Gleichgewicht (Nachwirkung). 

 
Organon der Heilkunst 
Das Organon der Heilkunst, oder auch kurz "Organon" genannt ist das Werk, in dem Hahnemann 
die Grundlagen seiner neuen Therapiemethode niedergeschrieben hat. 

 
Palliation 
Von Palliation sprechen wir, wenn ein Symptom, an dem der Patient leidet, kurzfristig gelindert 
wird, wir aber langfristig mit dieser Therapie keine Besserung erzielen. 

 
Placebo-Effekt 
Vom Placebo-Effekt sprechen wir, wenn wir die Wirkung meinen, die bereits der Glauben an die 
Wirksamkeit einer Therapie hat, ohne dass der Patient tatsächlich wirksam therapiert wird. 
Beispielsweise erhält er einfach reine Milchzuckerkügelchen. 

 
Potenz 
Eine Potenz gibt an, wie weit ein homöopathisches Arzneimittel verdünnt wurde und wie oft es 
verschüttelt wurde. 

 
Psora 
Die Psora ist Hahnemanns grundlegendes Miasma, das "Urübel". 
Merkmale der Psora sind vor allem Mangel, aber auch Angst und Zaghaftigkeit, allgemein 
Schwäche. 

 
Q-Potenz 
Eine LM-Potenz, oder auch Q-Potenz wird in jedem Potenzierungsschritt 50.000fach verdünnt 
und 100x verschüttelt. 

 
Repertorisation 
In der Repertorisation nutzen wir das Repertorium, ein Nachschlagewerk, um eine Auswahl an 
Arzneien zu finden, die beim Gesunden ähnliche Symptome hervorrufen können, wie diejenigen, 
die wir zur Repertorisation herangezogen haben. 

 
Spätverschlimmerung 
Bei LM- oder Q-Potenzen kann es bei regelmäßiger Gabe zu sogenannten 
Spätverschlimmerungen kommen. Nach einer immer weiter gehenden Besserung kommt es im 
späteren Verlauf der Behandlung zu einer erneuten Verschlimmerung der Beschwerden, die wir 
Spätverschlimmerung nennen. 

 
Sykose 
Die Sykose zählt Hahnemann zu seinen 3 Miasmen. 
sie ist geprägt durch 
- Übertreibung 
- Hyperfunktion 



 

 

- generell zu viel 
- Warzen 
- viele Absonderungen 

 
Symptom, klinisches 
Ein klinisches Symptom ist ein Symptom, das nur durch Erfahrungen in der homöopathischen 
Behandlung solcher Krankheiten in die Materia Medica gekommen sein kann. 

 
Symptom, verifiziertes 
Ein verifiziertes oder bestätigtes Symptom wurde in der homöopathischen Behandlung 
überprüft. 

 
Symptom, vollständiges 
Ein vollständiges Symptom besteht aus mehreren Angaben: 
- der Lokalisation, d.h. dem genauen Ort der Beschwerde 
- der Sensation, d.h. der Empfindung wie sich die Beschwerde anfühlt 
- der Modalität, d.h. wodurch sich die Beschwerde bessern oder verschlechtern lässt. 

 
Syphilinie 
Die Syphilinie zählt zu den 3 Miasmen Hahnemanns. 
Sie zeigt sich u.a. durch 
- Zerstörung 

 
Totalität der Symptome 
Die Totalität der Symptome ist die Gesamtheit der Symptome einer Krankheit bei dem Patienten. 

 
Toxikologie 
Die Toxikologie ist die Lehre von den Vergiftungen, d.h. Beschreibungen wie sich Vergiftungen 
mit bestimmten Substanzen äußern. 

 
Tuberkulinie 
Die Tuberkulinie zählt zu den kombinierten Miasmen. Sie setzt sich aus Psora und Syphilinie 
zusammen. 

 
Unterdrückung 
Die lokalen Symptome einer Erkrankung verschwinden zwar, aber der Patient ist anschließend 
nicht gesund. Möglicherweise kommt es zu einem erneuten Auftreten der Symptomatik oder die 
Symptomatik verschiebt sich auf eine tiefere Ebene. 

 
Wechselkrankheit 
Von einer Wechselkrankheit sprechen wir, wenn der Patient zwischen mehreren 
Krankheitszuständen hin- und herwechselt. 
Beispiel: Malaria - Frost, Hitze, Schweiß, fieberfreie Zeit. 

 
Wirkungsdauer 
Viele Homöopathen sind der Meinung, dass manche Arzneien weniger lange wirken als andere. 
Beispielsweise Aconitum. Die Länge der Wirkung des Arzneimittels nennen wir Wirkungsdauer. 
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