
Höhe der Potenzen - Stärke der Arzneigaben in der Homöopathie

Grundsätzlich  stehen  dem  Homöopathen  durch  Apotheken  und  Pharmazie  alle  Potenzen,  von  den
Urtinkturen über niedrige D- oder C-Potenzen (D2- C30), bis hin zu hohen (C200) und höchsten C-Potenzen
(M – MM) und Q (LM) – Potenzen, zur Verfügung und könnten je nach Krankheitsfall angezeigt sein. 

Zudem spielt auch die  individuelle Erfahrung eines Behandlers mit bestimmten Potenzhöhen (eher tiefer
oder  eher  höher)  und  Zubereitungen  (Einzelgaben  von  C/D-Potenzen  oder  wiederholte  Gaben  von  Q-
Potenzen)  eine Rolle bei der Potenzwahl. 
Ebenso wie die Arznei aufgrund der Ähnlichkeit an den Erkrankungszustand des Patienten angepasst wird,
kann die Wahl der Potenz  an der Art des  Krankheitsprozesses und der  individuellen Reaktionslage des
Patienten orientiert sein.

Hahnemann hatte Anfangs das Problem, dass bei der homöopathischen Anwendung von Arzneien, welche
er  in  einzelnen  Tropfen  der  Urtinktur  verabreichte,  vor  einer  Heilung  oft  unangenehme  Reaktionen
auftraten, insbesondere bei Stoffen, die sehr giftig sind wie z. B. die Tollkirsche Atropa belladonna. Er trat
dem  zunächst  damit  entgegen,  daß  er  die  Arzneien  verdünnte,  wobei  sie  jedoch  immer  mehr  an
Wirksamkeit verloren. 
Um dieses Problem zu lösen, experimentierte und prüfte er jahrelang, bis er die Potenzierung entdeckte. Die
Arzneien  werden  stufenweise (1:100,  sogenannte  C-Potenzen)  verdünnt  und zwischen  jedem
Verdünnungsschritt  verrieben (bis  zur  C3)  bzw.  verschüttelt (ab C3).  Schon  bei der C3 ist  nur noch  ein
Millionstel (1:1.000.000) der Ausgangssubstanz enthalten. 
Hahnemann bezeichnete so hergestellte Arzneien deshalb auch als "geistartig" oder "dynamisch" (modern
ausgedrückt energetisch), die Potenzierung wurde auch "Dynamisation" genannt. 
Er konnte dabei beobachten, dass die Arzneien auf solche Weise zubereitet keine so starken Reaktionen
hervorriefen und zudem eine ungleich höhere Wirksamkeit entfalteten als in roher Form. 

Verlässt man sich auf die tausendfachen und jahrzehntelangen Erfahrungen der Homöopathen der ersten
Stunde, werden  Verordnungen tiefer Potenzen und D-Potenzen nur seltene Ausnahmen in begründeten
Fällen  (z.B.  Palliation,  Drainage  bei  Nosodentherapie,  organotrope  Wirkung  der  Urtinkturen  z.B.  nach
J.C.Burnett, Arborivital-Medizin nach R.T.Cooper etc.) darstellen. 

Die tiefen Potenzen, insbesondere die  D-Potenzen, stellen einen  für den Patienten  risikoreichen und für
den Behandler mit Misserfolgen verbundenen Rückschritt dar in die – beschwerliche und deutlich weniger
erfolgreiche - Anfangszeit der Homöopathie. 



Hierzu Hahnemann in der sechsten Auflage des Organon:

§ 275
Die Angemessenheit einer Arznei für einen gegebnen Krankheitsfall, beruht nicht allein auf ihrer treffenden
homöopathischen  Wahl,  sondern  eben  so  wohl  auf  der  erforderlichen,  richtigen  Größe  oder  vielmehr
Kleinheit  ihrer  Gabe.  Giebt  man  eine  allzu  starke  Gabe  von  einer,  auch  für  den  gegenwärtigen
Krankheitszustand völlig homöopathisch gewählten Arznei, so muß sie, ungeachtet der Wohlthätigkeit ihrer
Natur an sich, dennoch schon durch ihre Größe und den hier unnöthigen, überstarken Eindruck schaden,
welchen sie auf die Lebenskraft und durch diese gerade auf die empfindlichsten und von der natürlichen
Krankheit  schon  am  meisten  angegriffenen  Theile  im  Organism,  vermöge  ihrer  homöopathischen
Aehnlichkeits-Wirkung macht.

§ 276
Aus diesem Grunde schadet eine Arznei, wenn sie dem Krankheitsfalle auch homöopathisch angemessen
war, in jeder allzu großen Gabe und in starken Dosen um so mehr, je homöopathischer und in je höherer
Potenz sie gewählt war, und zwar weit mehr als jede eben so große Gabe einer unhomöopathischen, für den
Krankheitszustand in keiner Beziehung passenden (allöopathischen) Arznei. Allzu große Gaben einer treffend
homöopathisch gewählten Arznei und vorzüglich eine öftere Wiederholung derselben, richten in der Regel
großes Unglück an. Sie setzen nicht selten den Kranken in Lebensgefahr, oder machen doch seine Krankheit
fast unheilbar. Sie löschen freilich die natürliche Krankheit für das Gefühl des Lebensprincips aus, der Kranke
leidet nicht mehr an der ursprünglichen Krankheit von dem Augenblicke an, wo die allzu starke Gabe der
homöopathischen Arznei auf ihn wirkt, aber er ist alsdann stärker krank von der ganz ähnlichen, nur weit
heftigern Arznei-Krankheit, welche höchst schwierig wieder zu tilgen ist.

Bönninghausen,  der nach „vieltausendfältigen Erfahrungen“ die C200 zu seiner Standardpotenz erhoben
hat, schreibt in seinen „Kleinen Schriften zur Homöopathie“ (Seite 298-304) zum Thema:

Die Vorzüge der Hochpotenzen

„Der Umfang der Wirkungen der Arznei erweitert sich immer mehr, je höher die Dynamisation getrieben
wird…“ 

Dies  werde  besonders  deutlich  bei  im  rohen  Zustand  wenig  arzneilichen  Stoffen  wie  Kalk,  Gold  oder
Kochsalz. Dies zeigt sich immer deutlicher, je höher die Arznei potenziert ist 

„und die unmittelbare Folge davon ist, dass sie einer immer größeren Zahl von krankhaften Beschwerden
als  homöopathisches  Simile  entsprechen,  und  daher in  chronischen  Krankheiten  die  Heilung
beschleunigen.“

Schnellere und eindringlichere Wirkung.  

„Bei akuten Krankheiten tritt die Nach- und Heilwirkung der Lebenskraft schneller ein.“ 

Dies bedeutet, dass  die Wirkung der Arznei in höherer Potenz bedeutend rascher ist, zugleich aber die,
durch die Arznei erzeugte ähnliche Kunstkrankheit schneller vorübergeht, was auch  weniger und kürzere
Erstreaktion beinhaltet. 

Die Gegenreaktion des Körpers setzt auch in Folge entsprechend schneller ein; die Lebenskraft stellt das
Gegenteil der krankhaften Symptome in der Nachwirkung (Rückwirkung, Heilwirkung), spricht Gesundheit,
in kürzester Zeit her. 



Vereinfacht könnte man das Wirkprinzip der Homöopathie wie folgt erklären:

Die eingenommene Arznei setzt eine der Krankheit sehr ähnlichen – aber kurzdauernden – Arzneireiz. Sie

macht ähnlich krank (omoion pathos). Der Organismus wird damit zu einer Gegenreaktion veranlasst. Die

Symptome und die Störung der Lebenskraft werden durch diese selbsttätig überwunden und ausgelöscht.

Ergebnis ist Gesundheit.  

Bönninghausen belegt diese raschere Wirkung eindrucksvoll  am ca.  80%  schnelleren Heilungverlauf  der
Diphterie bei Kindern durch die C200 und an der 10 Mal schnelleren Heilung bestimmter, üblicherweise
tödlich verlaufender, Erkrankungen bei Schweinen durch Mercurius C200 im Vergleich zur C3.

§ 63
Jede auf das Leben einwirkende Potenz, jede Arznei, stimmt die Lebenskraft mehr oder weniger um, und
erregt eine gewisse Befindens-Veränderung im Menschen auf längere oder kürzere Zeit. Man benennt sie
mit dem Namen: Erstwirkung. Sie gehört, obgleich ein Product aus Arznei- und Lebenskraft, doch mehr der
einwirkenden  Potenz  an.  Dieser  Einwirkung  bestrebt  sich  unsere  Lebenskraft  ihre  Energie  entgegen  zu
setzen. Diese Rückwirkung gehört unserer Lebens-Erhaltungs-Kraft an und ist eine automatische Thätigkeit
derselben, Nachwirkung oder Gegenwirkung genannt.

§ 66
Eine auffallende, entgegengesetzte  Nachwirkung ist  aber begreiflicher Weise nicht  bei Einwirkung ganz
kleiner homöopathischer Gaben  der umstimmenden Potenzen im gesunden Körper wahrzunehmen. Ein
wenig  von  diesem  Allen,  bringt  zwar  eine,  bei  gehöriger  Aufmerksamkeit  wahrnehmbare  Erstwirkung
hervor; aber der lebende Organism macht dafür auch  nur so viel Gegenwirkung (Nachwirkung), als zur
Wiederherstellung des normalen Zustandes erforderlich ist.

Dass hohe Potenzen länger als tiefere Potenzen wirken, konnte Bönninghausen im Vergleich der C30 mit der
C200 nicht feststellen. Bei beiden sah er eine Wirkungsdauer in günstigen Fällen bis zu drei Monaten.

Je  höher  eine  Potenz  gewählt  ist,  desto  weniger  streng  muss  eine  homöopathische  Diät  eingehalten
werden. Insbesondere, wenn diese Potenzen nach dem Wasserverfahren häufiger eingenommen werden.

„Die Vermeidung aller und jeder rein materiellen Erstwirkungen, mithin aller gefährlichen Nebensymptome,
welche außerhalb des Zeichenkreises der vorhandenen Krankheit liegen.“ 

Nur  die  spezifischen,  dynamischen  Eigenschaften  der  Arznei  kommen  zur  Wirkung. Alle  „toxischen“
Nebenwirkungen werden vermieden, die insbesondere bei Giften wie Tollkirsche, Zaunrübe, Giftsumach
oder Bienengift, Arsenik und Quecksilber auftreten könnten.

Die Arzneien sind länger haltbar. Bönninghausen beschreibt Beispiele, in denen Patienten hohe Potenzen
des  in  der  chemischen  Form  höchst  instabilen  Phosphors  bis  zu  12  Jahren  aufbewahrten  und  mit
ungeschwächter Wirkung verwenden konnten.

Hochpotenzen  können  niemals zur  palliativen Zwecken  angewendet  werden.  Das  heißt,  sie  sind  -  im
Gegensatz zu tiefen Potenzen ! - nicht in der Lage, wenn sie nicht passend gewählt sind, Symptome lediglich
für gewisse Zeit zu beschwichtigen, zu unterdrücken ohne sie dauerhaft zu heilen, und damit lediglich mehr
zu schaden als zu nutzen.

Man kann oft noch mit Hochpotenzen (C200)  heilen, was mit niederen Potenzen (C30)  derselben Arznei
nicht zu heilen war. In der Anwendungen bei Tuberkulose machte Bönninghausen die Erfahrung, dass es
ihm nicht selten gelungen sei 



„…Schwindsüchtige zu retten, bei denen bereits alle Hoffnung aufgegeben war; aber nur durch Anwendung
und ruhiges Auswirken lassen der kleinsten Gaben von den höchsten Potenzierungen, deren Erstwirkung
fast  null,  und  deren Heilwirkungsumfang von einer  Ausdehnung ist,  dass  sie  oft  überrascht  und alle
Erwartungen übersteigt. Von niedrigeren Dilutionen haben wir ähnliche Erfolge in solchen verzweifelten
Fällen niemals gesehen.“

Im Resümee sagt Bönninghausen über seine 20jährige Erfahrung mit der C200 in akuten und chronischen
Erkrankungen: 

„Die Erfolge nämlich waren und bleiben derartig, dass ich heute niemals mehr zur 30. Potenz herabsteige,
und nur äußerst selten zu … Höchstpotenzen aufsteige, wo die Not es zu gebieten scheint.“ 

Clemens von Bönninghausen
Bönninghausen gilt es einer der besten und erfolgreichsten Homöopathen aller Zeiten. Vermutlich konnte er bis zu
80% seiner Patienten dauerhaft und vollständig heilen. Hahnemann sagte über Bönninghausen, dass er, würde er
selbst erkranken und könne sich nicht helfen, nur Bönninghausen seine Behandlung anvertrauen würde. 


