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Kaffee, Pfefferminze und Kampfer:
Zur Antidotierung und Diätetik

in der Homöopathie
Ein Blick in die Homöopathiegeschichte

Von Bernhard Zauner

. .

„Die Anleitung über die Diät bedarf noch mancher Ventilation,
da nicht allen alles schädlich, nicht allen alles zuträglich ist.
Ich bin noch selbst mit mir nicht im Reinen, ob große Strenge
hierin die gute Sache befördere oder nicht, ob sie überhaupt
nötig sei […].“1

Einleitung

Vor allem Kaffee, Kampfer und Pfefferminze unter den
Nahrungsmitteln sowie Maßnahmen wie z.B. Kortison-
behandlungen werden in der Homöopathie häufig als
Antidote während der homöopathischen Therapie ange-
sehen. Warum diese Bedenken bestehen, ist nicht immer
vollständig zu klären. Im Folgenden soll versucht werden,
etwas Licht in das Dunkel zu bringen.

Heute verstehen wir unter Antidotierung eine einge-
schränkte oder fehlende Wirkung auf eine verabreichte
homöopathische Arznei. Dieser Begriff wird von Hahne-
mann jedoch etwas anders aufgefasst als in der Gegen-
wart. Er meint damit die Aufhebung einer nicht er-
wünschten Arzneiwirkung. Dazu schreibt er in den
Chronischen Krankheiten, [10: 207 und 217], dass eine
nicht richtig gewählte antipsorische Arznei, die als Con-
trarium oder Palliativ wirkt, in ihrer Wirkung durch ein
Antidot gehemmt werden bzw. dass eine andere, passen-
de antipsorische Arznei gegeben werden muss. Im Or-
ganon, 6. Auflage [15], finden wir im § 67, Anmerkung,
einige Beispiele:

„Hieher gehören auch verschiedene Antidote jählinger Vergif-
tungen: Alkalien gegen verschluckte Mineralsäuren, Schwefel-
leber gegenMetallgifte, Kaffee und Campher (und Ipecacuanha)
gegen Opium-Vergiftungen, u.s.w.“

Im § 287 empfiehlt Hahnemann für die Antidotierung
einer allzu heftigenWirkung desMagneten die Auflegung
einer blanken Platte Zink.

Zusammenfassung
Werden Kaffee, Pfefferminze und Kampfer zu Recht
als Antidote homöopathischer Arzneien angesehen?
Dabei ist ein Blick auf die Diätetik in den ersten
Jahrzehnten der Homöopathie wichtig. In einem ge-
schichtlichen Überblick von Hahnemann bis zu zeit-
genössischen Kollegen wird dieser Frage nachge-
gangen und deren Wichtigkeit für die gegenwärtige
Arbeit diskutiert.
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Summary
Is it correct to see coffee, peppermint and camphor as
antidots to homeopathic remedies? A look at the
„way of life“ within the first decades of the ho-
meopathy is important. In a historical overview from
Hahnemann up to contemporary colleagues this
question will be discussed. Its importance for the
work today is part of the discussion.
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Antidote in der Geschichte der
Homöopathie

Samuel Hahnemann

Beginnen müssen wir natürlich bei Hahnemann, bei dem
wir in verschiedenen Schriften Hinweise zur Einschrän-
kung, bzw. Aufhebung der Wirkung der Arznei finden.
Er führt jedoch nicht nur die drei oben erwähnten Sub-
stanzen, Kaffee, Kampfer und Pfefferminze auf, sondern
eine Vielzahl verschiedener Nahrungsmittel, Tätigkeiten
und Umwelteinflüsse. Der Schwerpunkt in dieser Arbeit
soll aber auf diese drei, heute am häufigsten angeführten
Dinge gelegt werden. Als erstes finden wir in der Anmer-
kung zu § 260 Organon, 6. Auflage [15],2 einen Hinweis:

„Kaffee, feiner chinesischer und anderer Kräuterthee; Biere mit
arzneilichen, für den Zustand des Kranken unangemessenen
Gewächssubstanzen angemacht, sogenannte feine, mit arznei-
lichen Gewürzen bereitete Liqueure, alle Arten Punsch, ge-
würzte Schokolade, Riechwasser und Parfümerieen mancher
Art, stark duftende Blumen im Zimmer, aus Arzneien zusam-

mengesetzte Zahnpulver und Zahnspiritus, Riechkißchen,
hochgewürzte Speisen und Saucen, gewürztes Backwerk und
Gefrornes mit arzneilichen Stoffen, z.B. Kaffee, Vanille u.s.w.
bereitet, […]; alter Käse und Thierspeisen, welche faulicht
sind, (Fleisch und Fett von Schweinen, Enten und Gänsen,
oder allzu junges Kalbfleisch und saure Speisen; Salate aller
Art; ● ● Abb. 1), welche arzneiliche Nebenwirkungen haben,
sind eben so sehr von Kranken dieser Art zu entfernen als jedes
Uebermaß, selbst das des Zuckers und Kochsalzes, so wie geis-
tige, nicht mit viel Wasser verdünnte Getränke; Stubenhitze,
schafwollene Haut-Bekleidung, sitzende Lebensart in einge-

sperrter Stuben-Luft, oder öftere, bloß negative Bewegung
(durch Reiten, Fahren, Schaukeln), übermäßiges Kind-Säugen,
langerMittagsschlaf im Liegen (in Betten), Lesen inwagerechter
Lage, Nachtleben, Unreinlichkeit, unnatürliche Wohllust, Ent-
nervung durch Lesen schlüpfriger Schriften, Onanism oder,
sei es aus Aberglauben, sei es um Kinder-Erzeugung in der Ehe
zu verhüten, unvollkommner, oder ganz unterdrückter Beischlaf;
Gegenstände des Zornes, des Grames, des Aergernisses, leiden-
schaftliches Spiel, übertriebene Anstrengung des Geistes und
Körpers, vorzüglich gleich nach der Mahlzeit; sumpfige Wohn-
gegend und dumpfige Zimmer; karges Darben, u.s.w. Alle diese
Dinge müssen möglichst vermieden oder entfernt werden,
wenn die Heilung nicht gehindert oder gar unmöglich gemacht
werden soll. Einige meiner Nachahmer scheinen durch Verbie-
ten noch weit mehrer, ziemlich gleichgültiger Dinge die Diät
des Kranken unnöthig zu erschweren, was nicht zu billigen ist.“

In der Reinen Arzneimittellehre [13: 623]3 steht unter
einer Anmerkung bei China:

„Da wird immer noch ein Umschlag von sogenannten aromati-
schen oder zertheilenden Kräuterchen auf die leidendste Stelle,
(gleich als wenn diese keinen Effect durch die Geruchsnerven
auf den Kranken machten, und nicht durch die Haut als anders-
artige Arznei einwirkten!) eine eingeriebne arzneiliche Salbe,
oder eine arzneikräftige Dampfbähung, oder ein arzneiliches
Gurgelwasser, oder ein Blasen- oder Senfpflaster, oder man-
cherlei halbe, ganze oder Fuss-Bäder, oder Klystire von Baldri-
an, Chamillen u.s.w. (gleich als wenn das Alles nichts wäre und
nicht als andersartige, mächtige Arznei durch Haut, Mund,
Mastdarm, Grimmdarm u.s.w. auf das Befinden des Menschen
wirkte!), oder ein Thee von Münze, Chamillen, Hollunderblü-
then, sogenannten Brustkräutern u.s.w. (gleich als wäre eine
Hand voll solcher Kräuter oder Blüthen mit kochendemWasser
ausgezogen für nichts zu rechnen!) nebenbei anzuwenden.“

Abb. 1: Auch Salat soll während einer homöopathischen Behandlung gemieden werden, fordert Hahnemann. © Thieme Verlagsgruppe/A. Käflein
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Im Kapitel über die Psora in den Chronischen Krank-
heiten [11: 175−176]4 finden wir eine ähnliche Passage:

„Aus vielen, leicht in die Augen fallenden Gründen, doch schon
um seine feinen Arznei-Gaben in ihrer Wirkung nicht hindern
zu lassen, kann der homöopathische Arzt keinen Zwischenge-
brauch, obschon bisher angewöhnter Hausmittel bei seiner an-
tipsorischen Kur erlauben, keine Parfümerien irgend einer Art,
kein Riechwasser, kein Riechbüchschen, keine Baldrian- oder
andere Kräuter-Thee, keine Pfeffermünzkügelchen, keine ge-
würzte Konditor-leckereien oder Anies-Zucker, oder Magen-
Morsellen, oder Liqueure, keine Isländermoos- oder gewürzte
Schokolade, keineMund-Latwergen, Zahntinkturen, oder Zahn-
pulver gewöhnlichen Schlags und wie die übrigen, ähnlichen
Luxus-Artikel alle heißen mögen.“

Da sich der oben zitierte Ausschnitt im Kapitel Psora
der Chronischen Krankheiten befindet, meint Hartmut
Rembges [23], dass sich diese Verbote auf die Behandlung
der psorischen Hauterkrankungen beziehen, da Hahne-
mann in diesem Zusammenhang auch andere Dinge
wie z.B. wollene Unterwäsche und heiße Bäder erwähnt
und diese ja bekanntlich Hautleiden negativ beeinflussen
können.

Ein anderer Grund, warum Hahnemann so viele ver-
schiedene Substanzen anführt, auf die man achten soll,
ist wieder in einer seiner Schriften [9: 689] zu finden:
Er beklagt sich, dass in zeitgenössischen Fallberichten be-
hauptet wird, dass ein Patient nicht nur mit einer arznei-
lichen Substanz behandelt wird, sondern gleichmit meh-
reren, die aber als nichtarzneilich angesehen werden. Er
erwähnt einen Patienten mit Fallsucht, der mit Baldrian
geheilt worden ist, dem aber auch Oleum tartari per de-
liquium, Tinctura colocynthidis und Bäder von Calmus
und Münze (gemeint ist dabei die Pfefferminze) sowie
andere gewürzhafte Substanzen verabreicht wurden.

Hahnemann postulierte in seinen Schriften stets eine
Einzelmitteltherapie. Gleichzeitig war für ihn immer
klar, dass auch all die anderen verordneten Substanzen
eine arzneiliche Wirkung haben können [15: § 259 und
§ 261] bzw. den Patienten beeinflussen können, neben
der Wirkung der verordneten Arznei.

Somit dürfte nicht immer nur die Antidotierung der
Mittelwirkung gemeint gewesen sein. Hahnemannwollte
eine genau beobachtbareWirkung der verabreichten Arz-
nei sehen; werden viele andere Substanzen, die auch eine
arzneilicheWirkung haben können, vomPatienten einge-
nommen, wird die Beurteilung der Mittelwirkung deut-
lich erschwert.

Warum Hahnemann all diese Substanzen auflistet,
liegt auch darin, dass er − dem damaligen Zeitgeist ent-
sprechend – auch ein bedeutender Diätetiker war, der
sich viele Gedanken über die für den Menschen passende
Ernährung und Lebensweise machte. Viele interessante
Aspekte, die dieses Thema beleuchten, finden wir im
Diätischen Gespräch, vorzüglich über den Mageninstinkt
[12]. Daraus die folgenden Sätze:

„Wie kann wohl ein Ding, welches wir hinterschlingen können,
in allen Fällen und bei jeder Körperverfassung allgemein ge-
sund, heilsam, unschuldig, schädlich, giftig seyn? Jedes Ding
hat seine Zeit, spricht der weise König, und, mir deucht, er
spricht weit vernünftiger, als die meisten Diätetiker.“

Walter Nachtmann [20] erwähnt in einem Aufsatz,
dass Hahnemann einer der letzten Vertreter der klassi-
schen Diätetik war. Diese hat ihren Ursprung bereits im
alten Griechenland und war unter der gesamten Ärzte-
schaft bis ins frühe 19. Jahrhundert sehr verbreitet. Zur
damaligen Zeit kam es zu einem Bedeutungswandel
des Wortes „Diät“. Er verwendete den Begriff „Diät“
dann, wenn er von der Ernährung sprach und von
„Diät und Lebensordnung“, wenn er die Bedeutung des
ursprünglichen Begriffs der „Diätetik“ meinte. In seinen
Krankenjournalen kommt es immer wieder zu Bemer-
kungen, die sich mit der Diät und Lebensordnung des Pa-
tienten beschäftigen. Die Diätetik ist laut Nachtmann,
„der einzige Bereich in Hahnemanns ärztlicher Praxis,
der sich von seinen ersten schriftlichen Quellen bis zu
seinem Tode nur punktuell veränderte“ [20].

Die in den obigen Zitaten aus Hahnemanns Schriften
erwähnten Hinweise und Anweisungen, wie z.B. dass
die „sumpfige Wohngegend und dumpfige Zimmer“
und „karges Darben […] möglichst vermieden oder ent-
fernt werden“müssen, „wenn die Heilung nicht gehindert
oder gar unmöglich gemacht werden soll“ [15: § 260],
entsprechen der Meinung der Diätetiker der damaligen
Zeit und sind keine neue Entdeckung Hahnemanns.

Im Krankenjournal D 22 [18: 166] finden sich diemeis-
ten Anmerkungen zum Kaffeekonsum:

„Nachdem sich Hahnemann bei der Erstanamnese in der Regel
die Menge des bisher täglich getrunkenen Kaffees notiert, geht
er imWeiteren daran, den Gebrauch schrittweise zu reduzieren
oder auch abrupt abzusetzen sowie durch Kornkaffee, Thee,
Ziegenmilch, Kuhmilch oder Kakao ersetzen zu lassen. Ähnlich
oft kümmert sich Hahnemann um den Alkoholkonsum.[…]
Weißbier war offensichtlich erlaubt, wurde aber von den Pati-
enten nicht immer akzeptiert. Überhaupt war Hahnemann, be-
kanntermaßen selbst Freund des Weißbieres, auch später noch
versucht, vor allem zur Verträglichkeit der unterschiedlichen
Biersorten differenzierte Empfehlungen zu geben.“

Clemens von Bönninghausen

Bei Clemens von Bönninghausen ist noch eine passende
Stelle zu Hahnemanns Aussagen nachzulesen, eine ge-
naue Auflistung von Speisen und Getränken, welche er-
laubt sind und welche nicht empfohlenwerden [2: 279]:5

„Unter den Getränken steht der, durch seine bedeutenden, bei
weitem die meisten Arzneikräfte aufhebenden undmächtig auf
den ganzen Organismus wirkenden Eigenschaften ausgezeich-
nete Kaffee (● ● Abb. 2) als durchaus verboten oben an, und
kann fast niemals gestattet werden. Dasselbe gilt vom Kaffee,

welcher aus Eicheln, Cichorien, oder der schwedischen Kaffee-
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wicke bereitet wird. Weniger nachtheilig, aber dennoch nur sel-
ten erlaubt, ist der gewöhnliche chinesische Thee, gleichviel ob
grüner oder brauner Thee. Nicht minder gehören die Theeauf-
güsse von Fliederblüten, Chamille, Baldrian, Ehrenpreiss,
Schaafgarbe, Melisse, Pfeffermünze, Fenchel, Anies, Quecken,
Libersche Kräuter, Brustthee Isländisches Moos u.s.w. zu den
durchaus verbotenen Genüssen, indem sie sämmtlich mehr
oder weniger Arzneikräfte besitzen, und ebenfalls die homöo-
pathische Gabe in ihrer Wirkung aufheben würden.“

In dieser Liste sind durchaus Hinweise zu finden, wel-
che auch heute noch eine Überlegung wert sind; andere
sind aber absolut nicht mehr zeitgemäß.

Zur Wichtigkeit der Diätetik vertreten Hahnemann
und Bönninghausen ebenfalls ganz ähnliche Ansichten.
Hahnemann schreibt in den Chronischen Krankheiten
[11: 132]:

„Die strenge, homöopathische Diät und Lebensweise heilt nicht
den langwierig Kranken,wie dieWidersacher vorgeben, umder
Homöopathie ihr Verdienst zu schmälern, sondern auf der arz-
neilichen Behandlung beruht die Hauptsache.“

Und Bönninghausens Meinung [2: 264]:

„Wenn es auch unbestreitbar ist, daß viele akute (in ihrer Ver-
laufszeit beschränkte) Krankheiten bei angemessener Diät ge-
fahrloser vorüber gehen, so kann man dies doch keine Heilung
nennen, indem die Dauer derselben dadurch verkürzt wird.
[…], daß die Heilung von der Diät niemals, sondern nur von
der wirksamen Arznei zu erwarten ist.“

Bönninghausens Artikel enthält auch eine sehr diffe-
renzierte Meinung zur Antidotierung und Diätetik:

„Doch läßt sich von der andern Seite ebenfalls nicht läugnen,
daß einige Homöopathen, im Vertrauen auf die ungeheure (in-
tensive) Wirksamkeit ihrer hoch verdünnten Arzneien in ihrer
Nachsicht wohl etwas zu weit gegangen sind, um so mehr, da
wir die eigenthümlichen Kräfte mancher im gewöhnlichen Le-
ben vorkommenden Genüsse noch keineswegs in ihrem ganzen
Umfange kennen. Dagegen ist es auch sicher, daß manche, be-
sonders bei chronischen Leiden anwendbare Arzneimittel gegen
derartige Störungen fast unempfindlich sind, oder wenigstens,
wenn sie auch vernichtet schienen, nach kurzer Zeit ihre Wir-
kungen abermals erneuern. Aber nur der, mit der Eigenthüm-
lichkeit der von ihm gereichten Arznei völlig vertraute Arzt
kann dieses beurtheilen, und ihm ist die Bestimmung darüber
lediglich zu überlassen. Die gelindeste homöopathische Diät be-
steht wohl darin, daß der Kranke, außer Arzneien aller Art, (so-
wohl innerlicher als äußerlicher) nur noch den Kaffee und star-

ken Thee, alle hitzigen Getränke, alle ausländischen Gewürze

und starken Gerüche, besonders den des Kamphers vermeidet.“

Ernst Stapf

Ernst Stampf macht sich in seinem Artikel Ueber Diätetik
im Geiste und nach den Bedürfnissen der homöopathischen
Heilkunst [25] zum Thema homöopathische Diät folgende
Gedanken:

„Die Diätetik unterscheidet sich von der eigentlichen Heilkunst
dadurch, daß sie die arzneilichen Stoffe, welche jene in geeig-
neten Krankheitsfällen zu Heilzwecken benutzt, von den ge-
sunden, als krankheiterregend, ganz, von den Kranken, in so
fern sie die vorhandeneKrankheit sie die vorhandene Krankheit
in ungeeigneten Fällen nicht heilen, sondern vielmehr ver-
schlimmern und die zweckmäßig dagegen angewendeten Arz-
neistoffe in ihrer Heilwirkung stören oder vernichten….. Es
giebt nemlich unter den gebräuchlichen vegetabilischen und
animalischen Nahrungsmitteln mehrere, welche neben dem
rein nährenden Prinzipe, vermöge dessen sie der Diätetik an-
heim fallen, mehr oder weniger arzneiliche Bestandtheile ent-
halten und daher fähig und geneigt sind, das gesunde Befinden
krankhaft zu verändern.“

Auch in dieser Publikation wird wieder Kaffee als die
Substanz genannt, bei der man am vorsichtigsten sein
muss:6

„Unter den gebräuchlichsten dieser mehr arzneilichen als diä-
tetischen Genüsse, bemerke ich hier nur den Kaffee, die ver-
schiedenen Arten Liqueure, Punsch u. dgl. die verschiedenen
Arten Thee, mehrere Arten Gewürze, gewisse Parfümerieen
u.s.w. Diese Stoffe sind größtentheils geeignet, die Thätigkeit
einzelner Organe und Systeme auf eine, dem Gefühl zusagende
Weise zu erhöhen und so ein lebendigeres Lebensgefühl hervor
zu zaubern….“

Auch Stapf vertritt in diesem Artikel wiederum eine
sehr differenzierte Meinung, was die Beeinflussung der
Wirkung des Mittels durch verschiedene Nahrungs-
und Genussmittel betrifft. Auch hier der Hinweis, dass
die Individualisierung von großer Wichtigkeit ist.

Abb. 2: Kaffee steht auch Bönninghausen ganz oben auf der Verbots-

liste.
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Sämtliche bisher zitierten Artikel zum Thema Diätetik
sind sehr amüsant zu lesen − wie bereits erwähnt, nicht
immer zeitgemäß, aber mit doch manch einem Hinweis,
der für uns in der Gegenwart noch nützlich sein kann. Als
kleine Ergänzung noch Ernst Stapfs Bemerkungen zum
Bierkonsum [25]; dieses hat ja Hahnemann selber auch
gerne getrunken und nicht verboten:

„Wenigstens scheint es die Erfahrung zu bezeugen, daß ein
nicht gerade unmäßiger, wenn auch anhaltender und reichli-
cher Genuß eines so durchaus, reinen Bieres ohne merklichen
Nachtheil auf das gesunde Befinden bleibt. Ganz anders verhält
es sich jedoch mit jenen, durch die heftigsten Arzneistoffe, z.B.
Porst, Kokelsaamen, Koriander, Nelken, Weißnießwurzel, Cha-
mille, Bitterklee, Sarsaparille, Opium, Bilsenkraut u.s.w. in
Wahrheit vergifteten Bieren ihre Bereitung auf der schändlich-
sten Betrügerei und den beklagenswerthesten Ansichten von
dem, was gesund und nützlich ist, beruhet.“

Caspari, Müller und Reichenbach

Ein weiterer, treuer Kollege Hahnemanns, Carl Gottlob
Caspari, nahm es mit der Diätetik ebenfalls sehr streng.
In einem seiner Werke [3] vertritt er praktisch dieselbe
Meinung wie Hahnemann:

„Es gehören zu diesen nachtheiligen und verbotenen, wenigs-
tens bedingt und nur mit ärztlicher Genehmigung zulässigen
Genüssen“ […] unter den „Kräutern, Samen und Wurzeln:
[…] Krausemünze, Pfeffermünze […]

Nachtheilige Getränke sind:Wein (ist in geringsten Quantitäten
den daran gewöhnten zu erlauben; auch darf er, so wie der Kaf-
fee, von schon älteren Personen nicht mit einemmale, sondern
nur allmälig vermieden werden) […] Kaffee; starker chinesi-
scher und russischer Thee, Theeaufgüsse aus Fliederblüthen,
Chamillen, Baldrian, Ehrenpreis, Schafgarbe, Melisse, Pfeffer-
münze, Quecken, sogenannter Brusthee, Mohnmilch usw.“7

Heinz Eppenich erwähnt im Artikel Diätet(h)ik und
Homöopathie [5], in dem es vorwiegend um gesundheit-
liche und ethisch-politische Erwägungen der Diätetik
(und vor allem des Fleischkonsums) geht, noch andere in-
teressante Hinweise in der älteren Literatur. Zuerst er-
wähnt er Clothar Müller8 [19] und schreibt:

„Zwischen dem homöopathischen Heilmittel und dem zu hei-
lenden Krankheitsfall besteht eine besondere, spezifische Ähn-
lichkeit. … große Menge von z.B. Kochsalz oder Capsicum oder
auch Coffeawirkt nur dann (aber nicht unbedingt) heilungshin-
dernd, wenn sie eine spezifische Ähnlichkeitsbeziehung zu
einem bereits gegebenen homöopathischenMittel wie z.B. Nat-
rium muriaticum und zu der zu heilenden Krankheitssympto-
matik hat.“

Ein weiterer Autor, der sich mit Diät und Kaffee be-
schäftigt, ist Reichenbach9 [22]. Er macht sich folgende
Gedanken zur Antidotierung:

„z.B. das Kochsalz beim Gebrauche des Argentum nitricum,
Semmel bei dem des Jod's, Milch oder Eiweiss bei dem desMer-

cur. corrosivus oder Tartarus stibiatus verbieten, aus Furcht,
durch diese Nahrungsstoffe die Wirkung des Medicaments zu
beeinträchtigen. [….], fast täglich sehen wir, wie z.B. unsre
Nux vomica oder Ipecacuanha ganz gut wirken trotz des vom
Kranken genossenen (gerbstoffhaltigen) chinesischen oder Lin-
denblüthenthee's, und ebenso Aconitum trotz der verbotenen
Limonade sehr oft vortrefflich hilft. [….]“

„Wir bedürfen mithin durchaus keiner strengeren Diät für uns-
re Heilungen: imGegentheile könnenwir unsern Krankenmehr
Spielraum in dieser Beziehung lassen, als − bei gleicher Gewis-
senhaftigkeit − unsre Collegen älterer Schule.“

Zum Thema Kaffee schreibt Reichenbach:

„Mancheverbieten ihn ohneUnterschied allen Kranken, Andere
erlauben ihn ebenso unbedingt, die Meisten, was wohl das
Richtige ist, individualisieren. Ja Hahnemann selbst trotz seiner
sonstigen Consequenz schwankt, indem er den Kaffee in der
ersten Zeit bedingungsweise erlaubt, …, später streng und
unbedingt allen Kranken verbietet …. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass von Hause aus diese frühere, tolerantere Ansicht
Hahnemanns alle Aufmerksamkeit und Beachtung verdient,
und es ganz angemessen erscheint zu prüfen, in wie weit wir
ihr beipflichten können. Eine Lobrede hier dem Kaffee zu hal-
ten, möchte überflüssig sein.“

Reichenbach ist somit ein früher Homöopath, der das
Thema Antidotierung sehr differenziert sieht und nicht so
streng mit Diät und Antidotierung umgeht. Auch den

Abb. 3: Pfefferminz(tee) wird taucht ebenfalls regelmäßig auf den An-

tidotlisten auf. © PhotoAlto
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Kaffee verbietet er nicht immer. Er erwähnt jedoch ge-
wisse Krankheitszustände, in denen der Kaffekonsum
nicht erlaubt ist, wie z.B. heftige entzündliche Zustände,
Fieber und Hautentzündungen.

Eduard von Grauvogel10

Der Begründer der Konstitutionslehre sieht die Wichtig-
keit der Diätetik sehr kritisch. Er führt in einem seiner Bü-
cher [7: 116−117] das Beispiel eines Knaben mit akutem
Gelenksrheumatismus an, der zuerst fast gar nichts zu
sich nahm und dann nur die Kost, die ihm zur Verfügung
stand, also alles andere als eine Krankenkost. Dieses Ess-
verhalten, so Grauvogel, kann keinen Einfluss auf den
Krankheitsverlauf gehabt haben, nur die richtige Arznei
führte zur Besserung der Beschwerden. Er meint, dass
man

„mit der Diät bei weitem nicht so ängstlich zu sein braucht […]
Wüssten die Aerzte, wie oft sie mit der Diät betrogen werden,
sie würden nicht so strenge mit ihr sein. […]Die homöopathi-
sche Diät besteht heut zu Tage, wenn man vorsichtig sein will
und kann, in nichts Anderem als in der Vermeidung derjenigen
Speisen und Getränke, welche im Stande sein könnten, die Wir-
kung der Heilmittel zu stören, wie z.B. mit Essig zubereitete
Speisen, während Calcerea carbon. genommen wird; oder
des Kaffee, während Nux vom.; des Weines während Aconit
verordnet ist etc.“

Grauvogel ist der Meinung, man solle dem Kranken zu
essen geben, wonach er Verlangen hat.

„Im Laufe der Zeit stellte sich sogar die Thatsacheheraus, dass in
vielen Fällen die gewohnte Diät nicht einmal ein Hinderniss ge-
gen die specifischenWirkungen der Molecularkörper zu bilden
vermag.“

In manchen beschriebenen Fällen, welche im selben
Buch zu finden sind, verbietet er jedoch den Kaffee, v.a.
bei der Verordnung von Nux vomica.

Kent, Hering und Haehl

In James T. Kents Theorie der Homöopathie [17: 53] ist zu
diesem Thema kaum etwas zu entdecken:

„Enthaltsamkeit im Kaffee- und Essigkonsumund im Verbrauch
anderer schädlicher Substanzen jenen Personen zu raten, wel-
chen diese Reizmittel schaden, ist gewiß etwas Banales […]
aber nützlich“ […], wenn man dadurch „Gesundheit bewahren
kann.“

Im Homöopathischen Hausarzt [16: 38−47] gehen Con-
stantin Hering und Richard Haehl in einem kleinen Kapi-
tel auch auf die Ernährung ein. Die Empfehlungen Hahne-
manns und seiner ersten Schüler sind für beide nicht ver-
ständlich, sie sprechen sich für eine leicht verdauliche
Kost „ohne starke Gewürze, mit wenig Fleisch, viel Ge-
müse“ […], mit „reichlich Abwechslung im Speisezettel“

aus. Bei gewissen Erkrankungen empfehlen sie spezifi-
sche Diäten. Ihre Meinung zum Kaffee:

„Beschränkt man seinen Genuß auf Sonn- und Festtage, so kann
man sich seines lieblichen Geschmacks erfreuen, ohne an der
Gesundheit schaden zu leiden. Nur herzleidende, nervöse, Kin-
der und stillende Mütter müssen sich des Kaffees entweder
ganz enthalten oder koffeinarmen ‚Kaffee Hag‘ trinken.“

Chinesischer Tee soll auch nur bei besonderen Anläs-
sen getrunken werden. Gewürze haben sehr oft eine arz-
neiliche Wirkung und sollen gemieden werden. Wiede-
rum interessant die Meinung zum Tabak. Tabakrauchen
ist nur Gesunden gestattet. Tabakschnupfen und Tabak-
kauen seien „hässlich und eine abscheuliche Gewohn-
heit“ und sollen von Gesunden wie Kranken gemieden
werden.

Erfahrungen und praktische Empfehlun-
gen zeitgenössischer Homöopathen

Auch die Erfahrungen heutiger Homöopathen − mit Kaf-
fee, Pfefferminze und anderen Substanzen – sind in die-
sem Zusammenhang interessant. Dazu wurden einige
Kollegen befragt:

K.S. Srinivasan:11

„We in India do take much of Mint but it is more with the meat
eaters; as you know there are a large number of Indianswho are
pure vegetarians, and they do not use much of condiments;
curry takes lot of condiments; whether it antidotes or not
we cannot say; there are so many „antidotes“ − Coffee (South
Indians are great Coffee lovers) and if I say „don't drink Coffee“
I will have no patients. So, we do not bother much with these
injunctions; we only say do not take Coffee, Mint, or use balms
containing Camphor, Eucalyptus oil, etc. for an hour or so before
or after the homoeopathic medicine.“

Anton Rohrer:12

„Ich habe eine Patientin, die ihre Arznei mit Pfefferminztee an-
tidotiert hat (sie hat aber tgl. 2 Liter davon getrunken). Vithoul-
kas erzählte bei seinen Kursen vor 25 Jahren, dass speziell
Nat-m. sehr auf Pfefferminze anspricht und davon antidotiert
werden kann. Mit Kaffee und Minze bin ich im Verbieten nicht
so streng, außermit zu viel Pfefferminzkaugummi. Ich kann nur
das verbieten, was ich selber auch an Verzicht zusammen-
bringe.“

(Anmerkung, B.Z.: Hahnemann selbst war, was das Ta-
bakrauchen betrifft, auch nicht streng; Tabak wird auch
nicht in den Verbotslisten aufgeführt, er rauchte täglich
die damals sehr weit verbreitete und beliebte Pfeife.)

„Den Kaffee verbiete ich nur, wo der Kaffee schadet: Sodbren-
nen, Nervosität, Angststörung, etc. Aber das sehen die Patienten
auch immer ein. Pfefferminztee verbiete ich nur bei Magen-
störungen (z.B. Sodbrennen).“

Hermann Anzenbacher:13

„Wir verlangen von unseren Patienten, dass sie während der
gesamten Behandlung Kamille in jeder Form und Menthol in
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jeder Form (Zahnpaste, Rheumasalben, Tee, …) weglassen.
Wenn die Patienten eine dieser Substanzen einnehmen, treten
sofort wieder die alten Symptome auf (z.B. ein asthmatisches
Kind, das unmittelbar nach einem Pfefferminzeis wieder einen
Anfall bekommt und zuvor schon beschwerdefrei war). Alle
diese verbotenen Substanzen reduzieren die Energie im Körper,
so daß die Homöopathie nicht oder nur sehr abgeschwächt wir-
ken kann. Ein Patient mit einer langdauernden Krankheit oder
mit einer akuten schweren Problematik ist mit diesen Diätan-
weisungen immer einverstanden. Man soll ihnen immer einen
Ersatz für die verbotenen Substanzen anbieten. Ich verordne
diese Diät so lange, bis der Energiehaushalt des Patienten wie-
der in Ordnung ist, was Monate oder auch Jahre dauern kann.
Vorsicht ist auch bei der Akupunktur, Akupunktmassage und
zum Teil auch bei anderen Massagen geboten, jedoch nicht
bei Heilgymnastik. Bei schwer miasmatisch syphilitisch belas-
teten Patienten sind die Anweisungen sehr wichtig.“

Dario Spinedi:14

„Dr. Künzli hielt sich einerseits an die Angaben von Gibson Mil-
ler (Arzneimittelbeziehungen), wo die Antidote der entspre-
chenden Mittel stehen.
Andererseits hat er selber die Erfahrung gemacht, dass Kaffee
speziell bei gewissenMitteln (hauptsächlich Lycopodium)wirk-
lich antidotiert. Campher ist bekanntlich ein allgemeines Anti-
dot der homöopathischen Mittel. Pfefferminze ist weniger
wichtig.
In einer Tabelle über Vitamine der Ciba-Geigy ist übrigens
Kaffee ein Antidot bei der
Resorption fast aller Vitamine.“

Will Klunker:15

Er erzählte, dass er Kaffee nicht verbiete, da er auch
vermute, dass sich die Homöopathen darauf ausreden,
wenn eine Arznei nicht wirkt und der Patient Kaffee
konsumiert hat. Die deutschen Homöopathen verbieten
den Espresso, die italienischen Kollegen den Filterkaffee.

Beat Spring:
Für Beat Spring [24: 68−69] sind stark ätherische Sub-

stanzen, wie Kampfer, Menthol und Eukalyptus sowie der
Kaffee, häufige Antidote. Er erwähnt Phosphor, Ignatia
und Conium als Arzneien, die häufig durch Kaffee anti-
dotiert werden, Sepia wird weniger häufig durch Kaffee
in seiner Wirkung aufgehoben.16

Karl-Heinz Gebhardt und Klaus-Henning Gypser:
Erwähnenswert sind ferner die sehr konträren Aussa-

gen von Karl-Heinz Gebhardt [26] und Klaus-Henning
Gypser [27]. Für Gebhardt war die Diätetik von großer
Bedeutung, so dass er sogar die Diätküche der Klinik
leitete, in der er einmal tätig war. Gypser ist genau gegen-
teiliger Meinung, für ihn ist die Diätetik nur dann not-
wendig,

„[…] wenn es das Kranksein des Patienten erforderlich macht.
Ansonsten halte ich es mit Bönninghausen (bestätigt durch
Künzli), der sinngemäß gesagt hat, dass das Mittel durch vieles
hindurchwirke, wenn es richtig gewählt wurde – sofern der Pa-
tient sich nicht grober Vergehen schuldig macht, wozu beson-
ders die EinnahmeherkömmlicherMedikamente zu zählen ist.“

Umfrage unter Kollegen:

Interessant ist nun auch das Ergebnis einer kleinen Fra-
gebogenumfrage, die unter den Mitgliedern der Ärzte-
gesellschaft für Klassische Homöopathie, Österreich,
durchgeführt wurde.17 Den meisten Kollegen ist die An-
merkung zu § 260 bekannt. Auf diese Stelle bei Hahne-
mann und auf ihre Ausbildung berufen sich die meisten
Kollegen.Wann, wie lange und bei welchen Arzneien Kaf-
fee, Pfefferminze und Kampfer verboten werden, ist sehr
unterschiedlich. Einige sind sehr streng und verbieten alle
drei Substanzen während der gesamten homöopathi-
schen Behandlung, andere wiederum nur zum Zeitpunkt
der Einnahme, manche nur bei der Verabreichung von
C-Potenzen, jedoch nicht bei Q- oder LM-Potenzen. Am
strengsten wird auf den Kampfer als Antidot hingewie-
sen, Kaffee und Pfefferminze folgen gleichauf. Ganz unter-
schiedlich sind auch die Angaben, welche anderen Sub-
stanzen die Wirkung der Arznei bzw. die Genesung des
Patienten beeinflussen können. Hier werden sämtliche
koffeinhaltigen Substanzen aufgeführt, auch Cannabis
und Chinin und natürlich auch unterdrückende Substan-
zen wie Kortison und radiologische Untersuchungs-
methoden.

Diskussion

Pfefferminze

Nun noch einmal zurück zum Artikel von Rembges: Der
Grund für die vertretene Meinung, dass Pfefferminze die
Wirkung einer homöopathischen Arznei antidotiere,
könnte auch in der französischen Homöopathie18 liegen,
da dort Bedenken gegen pfefferminzhältige Zahnpflege-
produkte vermehrt erhoben wurden.

Genau das Gegenteil wurde in einer wissenschaftli-
chen Arbeit [1] belegt, in der durch UV-Bestrahlung er-
zeugte Entzündungsreaktionen bei Meerschweinchen
mit Apis C 7 behandelt wurden. Versuchstiere, welche
vor dem Arzneimittel einen Pfefferminzsirup bekommen
hatten, zeigten kein schlechteres Behandlungsergebnis.

Zahnpflegeprodukte werden auch im oben angeführ-
ten Artikel von Ernst Stapf [25] erwähnt:

„Hierher gehört auch der Gebrauch arzneilicher Zahnpulver
und Zahntinkturen, umgesunde Zähne gesund zu erhalten. Rei-
nes Kohlenpulver erfüllt, statt, aller andern, alle Erfordernisse
eines wohlthätigen Zahnpulvers, da wo wirkliche Verderbniß
der Zähne zu beseitigen ist, bedarf es anderer innerlicher Mit-
tel.“

In Abdur Rehmans Handbuch der homöopathischen
Arzneibeziehungen [21] ist die Pfefferminze im Bezug auf
zu meidende Speisen und Getränke nur bei einer Arznei
genannt, nämlich Cina19, was durchaus überrascht. Viele
andere Substanzen, natürlich der Kaffee, aber auchMilch,
Gewürze, kalte Speisen, verschiedene Tees, Alkohol (wel-
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cher umgekehrt auch bei manchen Arzneien empfohlen
wird!) werden da angeführt.

Bei Robert Gibson Miller [6] sind als feindliche Sub-
stanzen und Diadote20 meist Kampfer und Kaffee ge-
nannt, gefolgt von Essig, Wein, vegetabilen Säuren und
Zitronensaft. Die Pfefferminze findet überhaupt keine Er-
wähnung.

Gerade was die Pfefferminze betrifft, ist diese Auflis-
tung sicher unvollständig, wie auch die Erfahrung in
der eigenen Praxis zeigt. Immer wieder kann man beob-
achten, dass nach dem Konsum von Kaffee, Pfefferminze
und auch anderen Substanzen die Wirkung der Arznei −
auch ziemlich plötzlich − aufgehoben wird. Zwei sehr
deutliche und mir gut in Erinnerung gebliebene Fälle wa-
ren einerseits ein Aurum-Patient, der nach dem Konsum
geringer Mengen Kaffees eine Aufhebung der Arznei-
wirkung verspürte, und ein Bromum-Patient nach dem
Verzehr einer Packung „After Eight“.

Kaffee

Die physiologische Wirkung des Kaffees erklärt uns21,
warum ein Heilungsverlauf verlangsamt bzw. unterbro-
chenwerden kann: Anregung des Zentralnervensystems,
Erhöhung der Kontraktionskraft des Herzens, Steigerung
der Herzfrequenz, eine geringfügige Erhöhung des Blut-
drucks und Anregung der Peristaltik des Darmes. Coffein
hat zwar ein relativ breites Wirkungsspektrum, doch ist
es in geringen Dosen in erster Linie ein Stimulans. Es wird
eine anregende von einer erregenden Wirkung des Cof-
feins unterschieden, wobei für letztere eine höhere Dosis
erforderlich ist. Bei niedriger Dosierung tritt fast aus-
schließlich die zentral anregende Wirkung des Coffeins
hervor, es werden also vor allem psychische Grundfunk-
tionen wie Antrieb und Stimmung beeinflusst. Aufmerk-
samkeit und Konzentrationsvermögen werden dadurch
erhöht. Mit der Beseitigung von Ermüdungserscheinun-
gen verringert sich das Schlafbedürfnis. Die Stimmung
kann sich bis zu leichter Euphorie steigern.

Diese Thematik wird auch in der Kaffeekantate von
Johann Sebastian Bach22 aufgegriffen:

„Herr Vater, seid doch nicht so scharf!
Wenn ich des Tages nicht dreimal
Mein Schälchen Coffee trinken darf,
So werd ich ja zu meiner Qual
Wie ein verdorrtes Ziegenbrätchen.

Coffein kann die Blut-Hirn-Schranke fast ungehindert
passieren und entfaltet seine anregende Wirkung haupt-
sächlich im Zentralnervensystem. Um die Wirkung des
Coffeins im Zentralnervensystem zu verstehen, muss
man auch einen Blick auf das Adenosin werfen. Eine
der Aufgaben des Adenosins besteht darin, das Gehirn
vor „Überanstrengung“ zu schützen. Es setzt sich an
die Adenosinrezeptoren vom Subtyp A2a fest. Ist Adeno-

sin gebunden, ist das ein Signal für die Zelle, etwas we-
niger zu arbeiten. Dabei handelt es sich um einen Rück-
kopplungseffekt: Je aktiver die Nervenzellen, desto mehr
Adenosin wird gebildet und desto mehr Rezeptoren wer-
den besetzt. Die Nervenzellen arbeiten langsamer und
das Gehirn ist vor „Überanstrengung“ geschützt. Das
Coffein ist dem Adenosin in seiner chemischen Struktur
ähnlich und besetzt dieselben Rezeptoren, aktiviert sie
jedoch nicht. Adenosin kann nicht mehr andocken, und
die Nervenbahnen bekommen kein Signal – deshalb
arbeiten sie auch bei steigender Adenosinkonzentration
weiter.

Durch den vermehrten „Energieverbrauch“ des Orga-
nismus wird die Lebenskraft geschwächt. Da die Patien-
ten, die uns aufsuchen, eine gestörte Dynamis aufweisen,
kann es sein, das v.a. der Kaffee und andere „anregende“
Substanzen den Heilungsverlauf verlangsamen bzw. un-
terbrechen. Natürlich kann man auch argumentieren,
dass dann eben früher eine Arznei wiederholt werden
muss, natürlich nach den klaren Regeln der Verordnung
homöopathischer Arzneien. Ob man dadurch schneller
oder langsamer zum Ziel der Heilung kommt, kann ich
nicht beurteilen. Für die Pfefferminze gibt es aber meines
Wissens keine solche Erklärung.

Moderne Antidote

Seit den Gründungsjahren der Homöopathie haben sich
die Umweltbedingungen für uns Menschen deutlich
verändert. Vielen neuen toxischen Substanzen oder ver-
meintlich toxischen Substanzen sind wir nun ausgesetzt,
die zu Zeiten Hahnemanns und seiner frühen Kollegen
keine Rolle spielten.

Ist z.B. die Wirkung einer Arznei eingeschränkt, wenn
diese mit der Post verschickt wird? Persönlich konnte ich
keinen Unterschied feststellen, ein Hersteller homöo-
pathischer Arzneimittel verpackt jedoch die zu versen-
denden Arzneien in Alufolie.

Inwieweit jedoch die Wirkung einer Arznei einge-
schränkt werden kann, zeigt ein Artikel von Peter C. End-
ler [4]. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die

„[…] Wirkung der homöopathisch hergestellten Thyroxinlö-
sung aufgehoben wird, wenn diese elektromagnetischen Fel-
dern eines Mikrowellenherdes früher Bauart oder eines han-
delsüblichen Mobiltelefons ausgesetzt wird, nicht aber bei
einem Flughafenröntgengerät oder einem Rotlicht-Barcode-
lesegerät.“

Was nun die elektromagnetischen Wellen der Hand-
ystrahlung wirklich bewirken, wird bekanntlich seit Jah-
ren – auch von schulmedizinischen Kollegen − sehr unter-
schiedlich diskutiert23. An viele andere Substanzen kann
noch gedacht werden, besonders erwähnenswert natür-
lich topische Kortisonanwendungen, moderne Drogen
(manche gab es ja auch schon zu Zeiten Hahnemanns)
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und Narkotika. Jedoch muss es sich nicht nur um mate-
rielle Dinge handeln, welche die Arzneiwirkung ein-
schränken bzw. aufheben können. Auch der zunehmende
Leistungsdruck der berufstätigen Bevölkerung und selbst
von Schülern sowie auch emotionelle Traumata dürfen
nicht außer Acht gelassen werden.

Zusammenfassung

Es ist nicht wirklich nachweisbar, warum gerade in der
Gegenwart der Kaffee, Kampfer und die Pfefferminze
aus der „Verbotsliste“ Hahnemanns und der anderen
frühen Homöopathen so stark hervorgehoben werden,
während anderen dort angeführten Substanzen keine
so große Bedeutung beigemessen wird. Vielmehr ging
es Hahnemann darum, darauf hinzuweisen, dass die auf-
gelisteten Substanzen einerseits eine arzneiliche Wir-
kung haben können und andererseits deren Meiden
einen positiven Einfluss auf den Heilungsverlauf haben
kann, bzw. der vermehrte Gebrauch dieser Substanzen
den Patienten in seiner Heilung behindern kann. Es han-
delt sich somit nicht immer um eine mögliche Antidotie-
rung durch diese Substanzen.

Bestimmte Arzneimittel können durch gewisse Sub-
stanzen in ihrer Wirkung eingeschränkt werden. Manche
unserer Patienten reagieren sehr sensibel auf äußere Ein-
flüsse, was in der homöopathischen Anamnese zu Tage
kommt. Somit ist es gerade bei solchen Patienten ratsam,
Empfehlungen zur Diätetik und Antidotierung im Kon-
takt mit ihnen zu besprechen. Besonders bei Patienten
mit langwierigen chronischen Erkrankungen können
Hinweise zur Lebensordnung sinnvoll sein, da die Warte-
zeit bis zur Folgekonsultation durch die Umsetzungdieser
Hinweise – dazu gehören z.B. der Abbau von Stressfakto-
ren, eine gewisse Ernährungsumstellung − überbrückt
werden kann. Wie in allen Bereichen der Homöopathie,
ist auch in diesem Aspekt die Individualisierung not-
wendig.

Wie bereits oben in der Anmerkung zu § 260 der
6. Auflage des Organons erwähnt, schreibt Hahnemann:
„Einige meiner Nachahmer scheinen durch Verbieten
noch weit mehrer, ziemlich gleichgültiger Dinge die
Diät des Kranken unnöthig zu erschweren, was nicht
zu billigen ist.“

Online zu finden unter:

http://dx.doi.org//10.1055/s-0033–1334367

● ● Literatur

[1] Aubin M, S. Baronnet S, P. Bastide P.
Recherche de l’eventuel du sirop de menthe
sur l’action anti-inflammatoire d’apis mellifica
7 CH vis-à-vis de l’erytheme aux rayons u.v.
chez le cotaye. Annales homéopathiques
françaises 1978; 20: 303−312.

[2] Bönninghausen Cv. Die Homöopathie,
ein Lesebuch für das nichtärztliche Publikum.
Münster: Coppenrathsche Buch- und Kunst-
handlung; 1834.

[3] Caspari CG. Dr. Caspari’s homöopathi-
scher Haus- und Reisearzt. Hrsg. von Hart-
mann F; 6. verbesserte und vermehrte Auf-
lage; Leipzig: Baumgärtner’s Buchhandlung;
1838.

[4] Endler PC. Die Wirkung homöopathisch
hergestellten Thyroxins ist durch elektro-
magnetische Felder beeinflußbar. Homöopa-
thie in Österreich 2007; 18 (3): 18−25.

[5] Eppenich H. Diätet(h)ik und Homöopa-
thie. ZKH 1993; 37 (2): 65ff.

[6] Gibson Miller R, Klunker W. Arzneibe-
ziehungen. 10. vollständig neu bearbeitete
Auflage; Heidelberg: Haug; 1995.

[7] Grauvogel, Ev. Lehrbuch der Homöopa-
thie, Erster Theil. Nürnberg: Verlag der
Friedrich Korn’schen Buchhandlung; 1866.

[8] Haehl R. Samuel Hahnemann; 2 Bde.
Leipzig: W. Schwabe; 1922.

[9] Hahnemann S. Beleuchtung der Quellen
der gewöhnlichen Materia medica (RAL,
1817). In: Kleine Medicinische Schriften.
Hrsg. von Schmidt JM und Kaiser D; Heidel-
berg: Haug-Verlag; 2001, S. 689.

[10] Hahnemann S. Die chronischen Krank-
heiten, ihre eigenthümliche Natur und ho-
möopathische Heilung, erster Theil. Dresden
und Leipzig: Arnoldischen Buchhandlung;
1828.

[11] Hahnemann S. Die chronischen Krank-
heiten, Band 1. 2. Auflage (1835); Heidel-
berg: Haug; 1995.

[12] Hahnemann S. Diätisches Gespräch,
vorzüglich über den Mageninstinkt. Aus:
Freund der Gesundheit, 1792. In: Kleine Me-
dicinische Schriften. Hrsg. von Schmidt JM
und Kaiser D; Heidelberg: Haug; 2001, S. 137
−142.

[13] Hahnemann S. Organon der Heilkunst.
Textkritische Ausgabe von Schmidt JM; Hei-
delberg: Haug; 1992.

[14] Hahnemann S. Gesamte Arzneimittel-
lehre A−C. Hrsg. von Lucae C und Wischner
M; Stuttgart: Haug; 2007.

[15] Hahnemann S. Kleine Medicinische
Schriften. Hrsg. von Schmidt JM und Kaiser D;
Heidelberg: Haug; 2001.

[16] Hering C, Haehl R. Homöopathischer
Hausarzt. 34. Auflage; Stuttgart: Fr. From-
manns Verlag; 1949.

[17] Kent JT. Zur Theorie der Homöopathie.
Übersetzt von Künzli von Flimmelsberg J; 4.
Auflage; : Haug; 1996.

[18] Mortsch M. Edition und Kommentar
des Krankenjournals D22 (1821) von Samuel
Hahnemann. Inaugural-Dissertation zur Er-
langung des Doktorgrades der Medizin einer
Hohen Medizinischen Fakultät der Ruhr-Uni-
versität Bochum; 2005.

[19] Müller C. Die homöopathische Diät.
Homöopathische Vierteljahrschrift 1856; 7:
118−138.

[20] NachtmannW. Samuel Hahnemann als
Arzt und Forscher – Wunschdenken und
Wirklichkeit. Jahrbuch des Instituts für Ge-
schichte der Medizin der Robert Bosch Stif-
tung 5, 1986, 65−86.

[21] Reichenbach.Die homoöpathische Diät
und der Kaffee. Homöopathische Vierteljahr-
schrift, hrsg. von Müller C, 1858; 9: 58–85.

[22] Rehman A. Handbuch der homöopa-
thischen Arzneibeziehungen. Dt. Überset-
zung; Heidelberg: Haug; 2000.

[23] Rembges H. Homöopathie und Pfef-
ferminze. AHZ1990; 235: 23−25.

Zauner B. Kaffee, Pfefferminze und Kampfer: Zur Antidotierung und Diätetik in der Homöopathie. ZKH 2013; 57 (2): 1–10 9



[24] Spring B. Verlaufsbeobachtung in der
Homöopathie. Stuttgart: Haug; 2009.

[25] Stapf E. Ueber Diätetik im Geiste und
nach den Bedürfnissen der homöopathischen
Heilkunst. Archiv für die homöopathische
Heilkunst, hrsg. von einem Verein deutscher
Ärzte; 1822; 1 (3): 117 ff (Leipzig: Carl
Heinrich Reclam).

[26] Wischner M. Interview mit K.-H. Geb-
hardt. AHZ 2010; 255 (2): 12.

[27] Wischner M. Interview mit K.-H. Gyp-
ser. AHZ 2010; 255 (5): 20.

● ● Anmerkungen

1 In einem Brief Hahnemanns an Bönning-
hausen vom 16.03.1831 [8: 56].

2 Hervorhebungen durch den Autor.

3 Hervorhebung durch den Autor.

4 Hervorhebungen durch den Autor.

5 Hervorhebungen durch den Autor.

6 Hervorhebung durch den Autor.

7 Von Caspari existieren noch weitere
Werke, in denen er sich ausführlich mit der
Diätetik beschäftigt, z.B. sein Katechismus der
homöopathischen Diätetik für kranke. Weiters
erwähnt er einWerk von Hartmann und eines
von Groß.

8 Clothar Müller (1818−1877), Gründer der
Homöopathischen Vierteljahrschrift.

9 Nähere Angaben zum Autor sind mir lei-
der nicht bekannt.

10 Eduard von Grauvogel (1811−1877) ist
sicher nicht den klassischen Homöopathen
zuzuordnen, da er mit seiner Konstitutions-
lehre sich nicht streng an die Vorgaben des
Organons hält.

11 Persönliche Mitteilung (E-Mail).

12 Persönliche Mitteilung (E-Mail).

13 Persönliche Mitteilung (Brief und Tele-
fonat).

14 Persönliche Mitteilung (E-Mail).

15 Persönliche Mitteilung (mündlich).

16 Persönliche Mitteilung von W. Springer
an B.Spring.

17 Durchgeführt im Herbst 2011. Leider ist
das Ergebnis nicht sehr aussagekräftig, da die
Beteiligung nicht all zu groß war.

18 Es wird auf L. Pommier (Dictionaire
homeopathique d’urgence, 13 edition, Mal-
oine, Paris 1985) verwiesen und auf eine
schlechte französische Übersetzung Hahne-
manns Chronischer Krankheiten.

19 Bodman F: Insights into Homeopathy.
Beaconsfield Publishers, England; 1990.

20 Unter dem Diadot versteht man vor-
züglich flüchtige, kurz wirkende, unpoten-
zierte Substanzen, die bei störenden, über-
starken, chaotischen Folgen eines unpassend
gewählten Mittels, bei zu starken Beschwer-
den bei Arzneimittelprüfungen, aber auch
zum Abschluss einer Arzneiprüfung über-
haupt angewendet werden [6: 12].

21 Auszugsweise übernommen und abge-
ändert aus Wikipedia, Stichwort: Kaffee;
Frühjahr 2012.

22 „Schweiget stille, plaudert nicht“, BWV
211.

23 So gab es in Österreich immer wieder
von einzelnen Länderärztekammern kritische
Berichte, z.B. beruft sich die Ärztekammer
Wien auf die REFLEX-Studie (in „doktorin-
wien“ 9/2005, „Wie krank machen Handys
wirklich? – Die REFLEX-Studie im Detail“), in
der sogar DNA-Brüche durch Handystrahlung
beschrieben werden.
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