
Homöopathische Arznei, homöopathische 
Anamnese oder gar kein Effekt? 

Die Botschaft ist klar, eindeutig und passt in das naturwissenschaftliche Bild der Medizin: 
nicht die hochverdünnte homöopathische Arznei, sondern die homöopathische Anamnese 
ist es, die dem Patienten hilft. Die Schlussfolgerung liegt demnach auch klar auf der 
Hand: Ärzte, nehmt Euch mehr Zeit für den Patienten und hört ihm gut zu, dann wird es 
ihm auch besser gehen. Auf homöopathische Medikamente könnt ihr verzichten! 

So oder so ähnlich lauten die Zusammenfassungen und Schlussfolgerungen zu einer 
kürzlich publizierten Studie zur Wirksamkeit der homöopathischen 
Einzelmittelbehandlung bei rheumatoider Arthritis. So oder so ähnlich einfach kann man 
es sich aber leider nicht machen. 

Patienten und Methoden 

Die Studie der Universität Southampton war als placebokontrollierte randomisierte 
Therapiestudie mit insgesamt fünf Therapiegruppen angelegt. Eingeschlossen wurden 83 
erwachsene Patienten, die an einer stabilen, aktiven rheumatoiden Arthritis litten. 
Patienten mit einem funktionellen Status von IV wurden ebenso ausgeschlossen wie 
solche, die Biologika einnahmen oder mit in den vorangegangenen 3 Monaten 
homöopathisch therapiert wurden.  

Die Patienten wurden in eine von fünf Gruppen randomisiert. In drei Gruppen erhielten 
sie eine vollständige homöopathische Anamnese und danach entweder eine 
homöopathische Einzelmittelbehandlung, ein homöopathisches Komplexmittel (2x20 
Tropfen Rheumaselect ®, Dreluso Phamazeutika, Hessisch Oldendorf) oder ein Placebo. 
Die beiden verbleibenden Gruppen bekamen keine homöopathische Anamnese und 
wurden entweder mit dem Komplexmittel oder einem Placebo behandelt. Die Behandlung 
erstreckte sich in allen Gruppen über 24 Wochen, die Nachbeobachtungszeit betrug 12 
Wochen.  

Patienten und Ärzte waren verblindet, wer welches Arzneimittel erhalten hatte, aber 
natürlich nicht, ob eine Anamnese aufgenommen wurde oder nicht.  

Der Therapieerfolg wurde primär definiert als mindestens 20%ige Verbesserung in den 
ACR–Kriterien des American College of Rheumatology, oder als mindestens 35%ige 
Verbesserung im subjektiven Krankheitserlebnis der Patienten. 

Ergebnisse 

Schon vor der ersten Behandlung stiegen sechs der 83 randomisierten Patienten aus der 
Studie aus. 21 weitere Patienten konnten die Behandlung nicht bis zum Ende 
durchführen, in der Regel weil sie intramuskuläre Steroidinjektionen bekamen, 
Nebenwirkungen verspürten oder von sich aus eine weitere Teilnahme an der Studie 
verweigerten.  

Eine klinisch relevante Verbesserung gemäß dem ACR-Kritierium konnte vor allem bei 
den Patienten mit einer homöopathische Anamnese erzielt werden: unter einer 
„Einzelmittelbehandlung“ mit Verum oder Placebo erreichten jeder dritte Patient dieses 
Therapieziel (31,2%), nach Gabe des Komplexmittels jeder siebte (14,3%). Ohne 
vorherige Anamnese waren die Erfolgsquoten mit 13,3% (Komplexmittel) und 12,5% 
(Placebo) deutlich geringer.  

Im subjektiven Krankheitserlebnis zeigen sich allerdings kaum Unterschiede zwischen 
den Gruppen: Demnach berichten sowohl mit als auch ohne homöopathische Anamnese 
etwa 30-40 Prozent aller Patienten von klinisch relevanten Verbesserungen. Die höchste 
Erfolgsquote erzielte dabei das Komplexmittel nach homöopathischer Anamnese 
(42,9%), die niedrigste das Komplexmittel ohne Anamnese (26,7%). 



Einen statistisch signifikanten Effekt der homöopathischen Anamnese findet man nur in 
den Nebenzielkriterien: Die Patienten mit Anamnese wiesen über alle drei Gruppen 
hinweg eine geringere Krankheitsaktivität auf als diejenigen, die auf eine Anamnese 
verzichten mussten.  

Einschätzung 

Selten hat es in den letzten Jahren eine so ausführliche und grundsätzlich hochwertige 
Veröffentlichung zur Wirksamkeit der Homöopathie gegeben. Die Studie erfüllt nicht nur 
alle gängigen methodischen Kriterien, die eine hohe Aussagekraft garantieren, sie ist 
auch innovativ, da sie versucht die Effekte von homöopathischer Anamnese und 
homöopathischem Arzneimittel getrennt voneinander zu bewerten.  

Eine allgemeine Aussage zur Wirksamkeit von homöopathischer Arznei und 
homöopathischer Anamnese ist aus den Studienergebnissen dennoch nicht eindeutig 
ableitbar. Da die Patientenzahlen klein und die Abbrecherzahlen hoch sind, ist die 
statistische Power gering: Die Wahrscheinlichkeit, z.B. einen Arzneieffekt zu übersehen 
zu haben, ist relativ groß. Selbst die Aussage, dass die homöopathische Anamnese das 
Therapieergebnis verbessert, kann formal statistisch weder mit dem ACR20-Kriterium 
noch über das subjektive Krankheitserlebnis abgesichert werden.  

Zum anderen sind die Ergebnisse, wie gezeigt, innerhalb der Studie zum Teil 
widersprüchlich und inkonsistent. Die Schlussfolgerungen allein auf der Basis von 
Nebenzielkriterien aufzubauen, scheint mir aus diesem Grund etwas überzogen.  

Insgesamt offenbart die Studie daher ein grundsätzliches Dilemma der Homöopathie. Um 
mögliche Effekte homöopathischer Arzneimittel nachweisen zu können, benötigt man 
große Patientenzahlen. Solche Studien sind allerdings kaum umzusetzen, da die 
entsprechenden Forschungsgelder fehlen. Auch deswegen, weil homöopathische 
Arzneimittel nicht patentierbar sind, die pharmazeutischen Firmen also kein 
unmittelbares Interesse an dieser Forschung haben.  

Ähnliches gilt, wenn man untersuchen will, was eigentlich den Erfolg einer 
homöopathischen Anamnese ausmacht. Ist es das einfache Zuhören, die lange Zeit, die 
der Arzt mit dem Patienten verbringen kann, die Empathie des Arztes, das zum Teil 
anachronistisch anmutende Ritual als solches? Um diese Frage zu beantworten, benötigt 
man vor allem viele Kontrollgruppen, also auch viele Patienten. Und gerät in dasselbe 
Dilemma wie zuvor.  

Fazit: obwohl methodisch gut gemacht, krankt die Studie an zwei Punkten: den geringen 
Patientenzahlen und der Inkonsistenz der Ergebnisse. Und so kann man jede 
Schlussfolgerungen nur mit großer Vorsicht ziehen.  
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