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WIRKT HOMÖOPATHIE WIRKLICH? 
 
Gegner und Befürworter der Homöopathie haben sehr unterschiedliche Ansichten. Oft wi-
derspricht die alternative Behandlung mit homöopathischen Medikamenten der Schulme-
dizin. Die einen glauben an die Kraft homöopathischer Medizin, während die anderen die-
se klar ablehnen. In Deutschland hat die Homöopathie – trotz ihrer Kritiker – mehr Anhän-
ger als je zuvor. Wie genau homöopathische Medikamente wirken sollen, ist aber nach wie 
vor unklar. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Curt Kösters, homöopathischer Arzt in Hamburg: Er sagt, die Erfolge der Homöopathie 
sind zweifellos erwiesen. Wolfgang Vahle, Hals-Nasen-Ohren-Arzt in Paderborn: Er sagt, 
die Homöopathen sind Scharlatane und keine echten Mediziner. Streitthema Nummer 
eins: die Wirkung der homöopathischen Mittel. Je häufiger der Wirkstoff verdünnt wird – 
die Homöopathen sagen potenziert – desto stärker wird er. 
 
WOLFGANG VAHLE (Hals-Nasen-Ohren-Arzt):  
Wenn ich einen Wirkstoff herunter verdünne, ihn herauslöse, bis dass kein Molekül mehr 
da ist, dann kann die Wirkung nicht zunehmen. Ein Molekül, was nicht da ist, kann nicht 
wirken. 
 
CURT KÖSTERS (Homöopath und Arzt): 
Wir wissen, dass es funktioniert, das ist auch unumstritten eigentlich wissenschaftlich, weil 
dazu hat man genug Versorgungsforschung. Unklar ist eigentlich nur, wie dieses Prinzip 
eigentlich funktioniert, also wie diese, warum diese Potenzierung eigentlich funktioniert. 
 
WOLFGANG VAHLE:  
Ich weiß, die Homöopathen werden wieder Einspruch erheben und werden sagen, es ist 
ja keine Verdünnung, es ist eine Potenzierung, aber Potenzen kann man in der Mathema-
tik erzeugen, aber nicht in der Physik. 
 
CURT KÖSTERS:  
Da ist sicher noch viel Forschung nötig, aber irgendwas funktioniert da. Wie genau, ist 
immer noch spannend. 
 
SPRECHER: 
Streitthema Nummer zwei: Die Homöopathie behandelt Ähnliches mit Ähnlichem. Wer 
Kopfschmerzen hat, bekommt in der Homöopathie ein Mittel, das bei einem gesunden 
Menschen Kopfschmerzen auslösen würde. 
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CURT KÖSTERS: 
Ein bestimmter Eingriff in unseren Organismus kann durchaus gegenteilige Effekte er-
zeugen. Und nehmen sie Schlafmittel eine Woche lang, dann haben sie anschließend ein 
Problem: Schlaflosigkeit. 
 
WOLFGANG VAHLE:  
Es werden Gesunden Arzneimittel gegeben. Es wird geguckt, welche Symptome die bei 
einem Gesunden hervorrufen. Und dann sagt man, diese Symptome können wir bei einem 
Kranken behandeln, wenn er ähnliche Symptome hat. 
 
CURT KÖSTERS: 
Überschütten Sie sich mit kaltem Wasser und dann wird ihnen anschließend warm. 
 
WOLFGANG VAHLE: 
Wenn Sie sich mit dem Hammer auf den Daumen hauen, was ist denn gut dadran, noch 
ein zweites Mal zuzuschlagen? 
 
CURT KÖSTERS:  
Dieser Effekt, mit dem wir da arbeiten, ist durchaus auch in der konventionellen Phar-
makologie bekannt, dass ein Arzneimittel eine bestimmte Wirkung erzeugt, die Reaktion 
des Organismus aber gegenteilig ist. 
 
WOLFGANG VAHLE: 
Ich möchte eine Ausnahme nennen, die gibt es in der wissenschaftlichen Hochschulmedi-
zin: Das sind Impfungen. Dazu gehören auch die Allergieimpfungen. Wenn ich vermei-
den möchte, dass jemand Masern bekommt, dann kann man Masernkeime in abge-
schwächter Form geben, das Abwehrsystem stärkt sich da dran. Bezeichnenderweise 
werden Impfungen und Allergieimpfungen, Hyposensibilisierungen von Homöopathen 
aber abgelehnt. 
 
SPRECHER: 
Streitthema Nummer drei: die lange Dauer einer homöopathischen Sprechstunde. Zeit-
verschwendung auf Kosten des Gesundheitssystems, sagen die Gegner. Gut, sagen die 
Befürworter. Endlich nimmt sich ein Arzt mal richtig Zeit für die Patienten. 
 
CURT KÖSTERS:  
Das funktioniert ein bisschen wie beim Krimi. Ich weiß vorher weg nicht, wo sind die ent-
scheidenden Indizien, die mich zu einer Verschreibung führen und ich muss sozusagen 
alles durchgehen und gucken, und am Ende habe ich vier, fünf wirklich hoch relevante 
Informationen, die irgendwie besonders sind. Und die führen mich dann zu einer Ver-
schreibung. 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 3 von 4 

WOLFGANG VAHLE: 
Wenn ein Homöopath sich bei der homöopathischen Erstanamnese eine Stunde Zeit 
nimmt, dann ist für mich gleich die Frage: Ist die anschließende Besserung wirklich auf 
kleine Kügelchen zurück zu führen oder auf die Droge Arzt, die eine Stunde lang mit voller 
Empathie und Sympathie einwirken konnte. 
 
SPRECHER: 
Welche Argumente überzeugender sind, muss jeder Patient für sich selbst entscheiden. 
Seit 200 Jahren gibt es die Homöopathie. Und in Deutschland hat sie mehr Anhänger als 
je zuvor. Das ist Fakt. Wie die Homöopathie wirkt, ist dagegen unklar. Auch das ist Fakt. 
Es wird weiter geforscht. 
 
 
GLOSSAR 
 
Homöopathie, die – eine Form der Naturheilkunde 
 
Hals-Nasen-Ohren-Arzt/Ärztin, der/die – ein Arzt, der Krankheiten im Kopf- und Halsbe-
reich behandelt (z.B. Entzündungen im Hals) 
 
Homöopath/in, der/die – ein Arzt, der Krankheiten mit → Homöopathie behandelt 
 
Scharlatan, der – eine Person, die behauptet, Dinge zu können, die sie in Wahrheit nicht 
kann 
 
etwas wird verdünnt – zu etwas Flüssigkeit hinzugeben, so dass es flüssiger wird 
 
potenziert – gemeint ist: verstärkt 
 
Wirkstoff, der – hier: etwas, das als Medikament wirkt 
 
Molekül, das – ein Teilchen, das aus Atomen besteht 
  
etwas nimmt zu – etwas wird mehr 
 
Einspruch gegen etwas/jemanden erheben – etwas/jemandem widersprechen 
 
Potenz, die – die Zahl, die man erhält, wenn man eine Zahl mit sich selbst multipliziert 
 
Organismus, der – das Lebewesen 
 
gegenteilig – entgegengesetzt; widersprüchlich 
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Arzneimittel, das – das Medikament 
 
Symptom, das – hier: das Zeichen für eine Krankheit 
 
konventionell – klassisch 
 
Pharmakologie, die – die Wissenschaft, die sich mit der Wirkung von Stoffen auf Lebe-
wesen beschäftigt 
 
Impfung, die – das Vorbeugen gegen eine Krankheit durch ein Medikament 
 
Allergie, die – eine krankhafte Empfindlichkeit gegenüber etwas (z.B. Staub) 
 
Masern, die – eine ansteckende Krankheit, die oft bei Kindern auftritt 
 
Keim, der – hier: der Stoff, der Krankheiten erzeugt 
 
Abwehrsystem, das – das Immunsystem, das Krankheiten bekämpft 
 
Hyposensibilisierung, die – die Behandlung einer → Allergie durch das Verabreichen 
des → Keimes, gegen den jemand allergisch ist 
 
Sprechstunde, die – eine bestimmte Zeit, in der ein Arzt seine Patienten berät 
 
Patient/in, der/die – eine Person, die zum Arzt geht, weil sie krank ist 
 
Indiz, das – der Hinweis 
 
Verschreibung, die – die Entscheidung eines Arztes, welches Medikament ein Patient 
bekommt (Verb: jemandem etwas verschreiben) 
 
relevant – bedeutend; wichtig 
 
Anamnese, die – die Geschichte der Krankheit eines Patienten 
 
Empathie, die – die Fähigkeit, die Emotionen eines anderen Menschen zu verstehen 
 
auf jemanden einwirken – jemanden beeinflussen 
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