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von William Cullen (1710-1790), ohne 
die es wohl kaum zur Entdeckung der 
Homöopathie gekommen wäre. Die 
Übersetzungsarbeiten von „Demachy´s 
Laborant im Großen“, „Die Kennzei-
chen der Güte und Verfälschungen der 
Arzneimittel“ des belgischen Apothe-
kers Jean Baptiste van den Sande und 
„Chemisch pharmezeutische Arznei-
mittellehre“ in drei Bänden gewährten 
ihm vermutlich tiefe Einblicke in die 
damaligen aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnisse und ließen ihn zu 
einem hervorragenden Pharmazeuten 
werden. Schließlich hat Hahnemann 
das zweibändige Apothekerlexikon, er-
schienen in den Jahren 1793 und 1798, 
verfasst und sogar Johann Bartholomä-
us Trommsdorf (1770-1837), der soge-
nannte Vater der wissenschaftlichen 
Pharmazie, bemerkte zum ersten Band, 
dass es von „höchster Deutlichkeit, Be-
stimmtheit und Vollständigkeit“ sei. 
Es enthalte „äußerst viel Neues und 

Lange bevor Christian Friedrich Samuel 
Hahnemann (1755-1843) das neue Hei-
lungssystem entdeckt hat, war er bereits 
ein anerkannter Wissenschaftler. Das be- 
legen viele eigene Arbeiten vor allem 
im Bereich der Chemie und der Pharma- 
zie, wie etwa „Vollständige Bereitungs- 
art des auflöslichen Quecksilbers“ (1790), 
„Über die Schwierigkeit der Minerallau- 
gensalzbereitung durch Pottasche und 
Kochsalz“ (1787) oder „Etwas über die 
Pülverung der Ignatzbohnen und Krähen-
augen“ (1797). Darüber hinaus erweiter- 
ten Übersetzungen damaliger, wichtiger 
wissenschaftlicher Werke zweifelsohne 
seinen Wissensstand.
Die für die Homöopathie bedeutendste 
Übersetzung war die „Materia Medica“ 
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Wichtiges“ und es sei ein „vortreffli-
ches Werk, das sich jeder Apotheker 
anschaffen sollte“.1 Eine Affinität zur 
Pharmazie bestand bei Hahnemann 
sicher auch durch die Heirat mit der 
Apothekertochter Johanna Henriette 
Leopoldine Küchler (1764-1830); zu-
dem war der jüngere Bruder Hahne-
manns, Samuel August (1757-?), eben-
falls Apotheker.2

Aufgrund seiner Kenntnisse war es für 
Hahnemann ein leichtes, sich mit der 
Arzneiherstellung neuartiger Mittel 
für sein neues Therapiesystem ausei-
nanderzusetzen. Da von nun an nur 
noch ein einzelnes Mittel verabreicht 
wurde, was im Gegensatz zu den sonst 
üblichen Praktiken stand, hing die ge-
samte Heilung an diesem einen Mittel. 
Demgemäß schrieb Hahnemann in § 
264, Organon I „Der wahre Heilkünst-
ler muß die vollkräftigsten, ächtesten 
Arzneien in seiner Hand haben, um 
sich auf ihre Heilkraft verlassen zu 
können, er muß sie selbst nach seiner 
Aechtheit kennen.“ Und weiter in § 265: 
„Es ist Gewissenssache für ihn, in je-
dem Falle untrüglich zu seyn, daß der 
Kranke jederzeit die rechte Arznei neh-
me, und deshalb muß er die richtig ge-
wählte Arznei dem Kranken aus seinen 
eigenen Händen geben, auch sie selbst 
zubereiten.“ 

Hahnemann wollte auf diese Weise 
Arzneifälschungen aus den Händen der 
Apotheker vermeiden. Die Frage nach 
der Kompetenz in der Arzneiherstel-
lung war somit gestellt und sollte die 
homöopathische Welt noch viele Jah-
re beschäftigen. Schließlich schien sie 

Apothekerlexikon 

sogar zu einer Grundsatzfrage in der 
Homöopathie zu werden. Sollten aus-
schließlich homöopathische Ärzte die 
Arzneien herstellen, oder konnte man 
die Herstellung in die Hände homöo-
pathischer Apotheker legen, um die 
Versorgung mit korrekt hergestellten 
Arzneien zu sichern? Die Zwistigkeiten 
nahmen im sogenannten Dispensier-
streit ihren Anfang, der mit Hahnemanns 
Umzug nach Köthen, wo ihm völlige 
Dispensierfreiheit zugesichert worden 
war, 1821 endete. Eine Konsequenz aus 
diesem Streit war die Gründung der 
ersten homöopathischen Apotheke, der 
„Homöopathischen Dispensieranstalt“, 
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Der erste Versuch war eine Verschüt-
telung, wobei Hahnemann im Verlauf 
der Jahre die Anzahl der Tropfen Was-
ser oder Alkohol, die Schüttelschläge 
und Dauer der Verschüttelung immer 
wieder variierte. Das erste Mal be-
schreibt Hahnemann diese Vorgehens-
weise 1819 in der „Reinen Arzneimit-
tellehre“.5 Zwei Jahre später führte er 
die Verreibung6 ein, und in der letz-
ten Organonausgabe fügte er noch die  
Frischpflanzenverreibung als einfache 
und kostengünstige Variante hinzu. 
Zuvor aber, im Jahr 1833 war er dazu 
übergegangen, die Verreibung aufzulö-
sen. Die letzte große Änderung in der 
Arzneibereitung fand mit der Einfüh-
rung der Q-Potenzen statt.

Daraus ließe sich schließen, dass in 
der homöopathischen Arzneimittel-
herstellung zwei simple Arbeitstech-
niken, nämlich das Verschütteln und 
die Verreibung, nötig wären und man 
sich nur genauestens an die von Hah-
nemann beschriebene Vorgangsweise 
halten müsste. 

Doch bereits zu Lebzeiten Hahne-
manns wurde die erste bedeutende 
Änderung bei der Herstellung von 
Verschüttelungen bekannt gegeben. 
Der Russe Semen Nikolaevich Korsa-
kov7 (1789-1853) führte nämlich das 
sogenannte Einglasverfahren, bei dem 
nur ein Potenzierflakon – im Gegen-
satz zu Hahnemann, der für jeden 
Potenzierschritt einen neuen Flakon 
benutzt – für den gesamten Verschüt-
telungsvorgang benötigt wird, ein. Auf 
diese Weise konnte Korsakov bereits 
sehr hohe Potenzen ohne großen Ar-

Willmar Schwabe (1839-1917)

1836 in Leipzig. Diese Apotheke sollte 
später der Apotheker Carl Emil Will-
mar Schwabe (1839-1917), womit sich 
das Schwabe-Imperium begründete, 
übernehmen.3

Analysiert man zunächst Hahnemanns 
Art und Weise der Arzneiherstellung, 
lässt sich erkennen, dass sie eine steti-
ge Entwicklung erfahren hat. Zunächst 
begann er mit der Verabreichung des 
passenden Mittels in den damals übli-
chen Arzneiformen der Tinkturen und 
Pulver, zu deren Herstellung er genaue 
Anweisungen in § 294, Organon III, § 267 
und § 268, Organon VI, gibt. 

Seine Erfahrung an Patienten zeigte je-
doch eine oftmals zu heftige Wirkung, 
selbst nach sehr geringen Dosen. Die-
ses Problem versuchte er durch das 
Minimieren der Dosis zu lösen. Die so 
gefertigten Arzneien wirkten nun mil-
der, aber allen Erwartungen zum Trotz 
nicht weniger heilsam.4 
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beitsaufwand herstellen. Außerdem 
verwendete Korsakov ausschließlich 
Wasser zum Potenzieren und nur der 
letzte Verdünnungsschritt wurde mit 
Alkohol durchgeführt. Das Einglasver-
fahren ist allerdings bis heute nicht im 
„Homöopathischen Arzneibuch“ er-
schienen.

Semen Nikolaevich Korsakov (1789-1853)

Ein weiterer Zeitgenosse Hahnemanns, 
Bruno Albert Vehsemeyer (1807-1871), 
war allerdings davon überzeugt, dass 
der jeweilige Schritt von einer Potenz 
zur nächsten bei Hahnemann viel zu 
groß sei, und stellte deshalb Potenzen 
im Verhältnis 1:90 her. Hiermit begann 
die Verwendung, der in Deutschland 
noch heute sehr gebräuchlichen D-Po-
tenzen. Im Gegensatz zu Hahnemann 
sprach Vehsemeyer hinsichtlich des 
Verdünnungsverhältnisses von Teilen 
und nicht von Tropfen oder Gran. Da-
rüber hinaus empfahl er eine längere 
Triturationsdauer für Metalle. Fran-
cis Edmund Boericke (1826-1901), der 

Mitbegründer der homöopathischen 
Arzneifirma „Boericke & Tafel“ in Phi-
ladelphia, bevorzugte ebenfalls die Ver-
reibung mit 100 „grain“8 Ausgangssub-
stanz und 900 „grain“ Milchzucker.

Überlegungen in eine andere Richtung 
stellte Constantin Hering (1800-1880) 
an. Er dachte an Potenzen, die gänz-
lich ohne Verschüttelung hergestellt 
werden, aber auch an ein „Hyperpoten-
zieren mit 10, 100 oder 1.000 Schüttel-
schlägen bei jedem Potenzierschritt. 
Außerdem stellte Hering Potenzen im 
Verdünnungsverhältnis 1:10, 1:100, 
1:1.000 und 1:10.000 her, nachdem er 
entdeckt hatte, dass eine Arznei hefti-
ger wirkt, wenn zur Herstellung eine 
größere Menge Verdünnungsmittel 
verwendet worden ist. Eine Variation 
der Anzahl der Schüttelschläge, wie 
etwa ein Schüttelschlag beim Verdün-
nungsverhältnis 1:10, zwei bei 1:100 
und drei bei 1:1.000 zog Hering eben-
falls in Betracht.9 Später wurden noch 
einmal einige dieser Vorschläge aufge-
griffen. 

Die von Hahnemann verwendeten 
üblichen Potenzhöhen wurden von 
seinem Schüler Clemens von Bön-
ninghausen (1785-1864) variiert, denn 
er verwendete regelmäßig Potenzen 
in C 60, C 120 und C 200.10 Gustav 
Wilhelm Groß (1794-1847) verabreich-
te bereits 1845, also zwei Jahre nach 
Hahnemanns Tod, Lycopodium 200, 
Calcarea 400, Arsenicum 900 und 
Sulphur 900.11 Unter anderem stell-
te Caspar Julius Jenichen (1787-1849) 
solche und weitaus höhere Potenzen, 
wie zum Beispiel Chamomilla 4.000 
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tion zu erhalten, hat Messerschmidt 

eine einfache Apparatur aus Buchen-
holz konstruiert. Allerdings sollte sie 
immer nur für eine Arznei verwendet 
werden, damit es zu keinen Verunrei-
nigungen kommt.14

Benoît Mure (1809-1858) hatte sogar 
mehrere Apparaturen entwickelt: eine 
zum Extrahieren der Luft aus dem Po-
tenziergefäß, denn im luftleeren Flakon 
sollte das Verschütteln kräftiger sein; 
eine weitere war für das Verschütteln 

Verreibeapparatur 

selbst vorgesehen, und darüber hinaus 
gab es noch eine Verreibeapparatur, die 
Mure Hahnemann in Paris vorgestellt 
hatte.15

oder Sepia 6.000, her. Eine Besonder-
heit der Jenichen´schen Potenzen war 
die große Kraft, mit der er seine Poten-
zen von Hand verschüttelte. Bis zur 
C 30 folgte er den Anweisungen Hah-
nemanns, dann bediente er sich der 
Einglasmethode und verschüttelte bis 
zur C 200 zwei Tropfen einer C 30 mit 
200 Tropfen Alkohol. Von da an wur-
den zwei Tropfen mit 12.000 Tropfen 
Wasser dreißigmal verschüttelt. Mit 
14.400 Schüttelschlägen wurde Sepia 
1.600 veschüttelt. Pro Stunde konnte 
Jenichen 8.400 Schüttelschläge aus-
führen. Bestimmte Arzneien stellte er 
aus „verdufteten“ Gläsern her, d.h. er 
hatte in einem ausgetrockneten Po-
tenzierglas der C 29 bis zu C 200 wei-
terpotenziert und fand diese Arzneien 
besonders wirkungsvoll.12 Hering, dem 
die Art der Herstellung bekannt war, 
benutzte Jenichens Arzneien in Phila-
delphia.13 

Bisher gab es Abweichungen von Hah-
nemanns Herstellungsvorschriften in 
Bezug auf das Verdünnungsverhältnis, 
Schüttelschläge, Potenzhöhe, Verwen- 
dung von Wasser anstelle Alkohols. 
Es sollten aber noch verschiedene 
Entwicklungen im Bereich der Ar-
beitstechniken dazukommen. So hat 
Hahnemann nichts über die Größe 
von Mörser und Pistill angegeben und 
ebenso wenig über die auszuübende 
Kraft und Geschwindigkeit bei der 
Verreibung. Heinrich Messerschmidt 
nahm an, dass abhängig von der Rei-
begeschwindigkeit in einer gewissen 
Zeit die Arznei zwei- oder dreimal so 
oft verrieben werden kann. Um eine 
gleichförmige und genauere Tritura-
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Der Frage, ob Arzneien noch wirksam 
sind, wenn sie apparativ hergestellt 
worden sind, ging Carroll Dunham 
(1828-1977) nach, und potenzierte sei-
ne Arzneien mit jeweils 125 sehr star-
ken Schüttelschlägen pro Potenzstufe 
auf den Balken einer Ölmühle. Er fand 
nach jahrelanger Anwendung seiner 
Arzneien, dass sie sehr gut wirkten. 
Hätte allerdings die Heftigkeit der 
Schüttelschläge einen Einfluss auf die 
Wirksamkeit, wären seine Arzneien 
von herausragender Effektivität. Dar-
über hinaus wurde deutlich, dass Arz-
neien ohne eine manuell ausgeführte-
Verschüttelung genauso wirken wie 
manuell verschüttelte.16

All diese aufgezeigten Entwicklun-
gen machten erst die Herstellung der 
Hochpotenzen möglich, die vor allem 
in der damaligen Hochburg der Ho-
möopathie, den Vereinigten Staaten 
von Amerika, im ausgehenden 19. 
Jahrhundert hergestellt und benutzt 
wurden. Der erste, der so außerordent-
lich hohe Potenzen gefertigt hatte, war 
Bernhard Fincke (1821-1906). Er hatte 
entdeckt, dass keine Verschüttelung 
notwendig sei, um wirksame Arzneien 
zu erhalten. Eine heftige Verwirbelung, 
die zustande kommt, wenn das Was-
ser unter einem bestimmten Druck 
in das Potenziergefäß einfließt, reiche 
vollkommen aus. Aufgrund dieser Er-
kenntnis konstruierte Fincke eine Ap-
paratur, auf die er 1869 ein US-Patent 
erhielt. 

Fincke platzierte die von Hand gefer-
tigte Ausgangsarznei in einem Poten-
ziergefäß bestimmter Form und Größe 

Fincke-Patent

und ließ Wasser aus einem „Regula-
tor“ (einem kleinen Glasröhrchen) 
unter bestimmtem Druck in das Ge-
fäß einfließen. War das Gefäß voll, lief 
das Wasser über, während gleichzeitig 
frisches Wasser einfloss. Die Potenz-
stufe ermittelt man entweder anhand 
der durchgelaufenen Wassermenge, 
oder das Wasservolumen wird vor dem 
Durchlauf festgelegt und daraus ergibt 
sich die Potenz. Fincke fertigte auf die-
se Weise Potenzen in Millionenhöhe 
an und nannte sie „Fluxionspotenzen“. 
Obwohl die patentierte Apparatur es 
anderen Ärzten ermöglicht hätte, auf 
einfache Weise selbst Hochpotenzen 
herzustellen, wurden weitere verschie-
dene Apparaturen entwickelt.

Arzneibereitung – ein Rückblick
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James Tyler Kent (1849-1926). Mit den 
näher bekannt gewordenen Appara-
turen wurden je nach Betriebsart drei 
verschiedene Arzneien hergestellt: 
kontinuierliche Fluxionspotenzen (der 
Wasserzufluss ist ununterbrochen), dis- 
kontinuierliche Fluxionspotenzen (der 
Wasserzufluss ist unterbrochen) und 
simultan verschüttelte und verdünnte 
Potenzen.17

Bei allen verschiedenen Apparaturen 
macht man sich die Einglasmethode 
Korsakovs zu Nutze, bei der ein Trop-
fen im ausgeleerten Potenzierflakon 
verbleibt und im nächsten Schritt wei-
ter potenziert wird. 

Alle diese Veränderungen und Neue-
rungen auf dem Gebiet der Arzneibe-
reitung und der immer größer werden-
den Arzneischatz machten einheitliche 
Standards notwendig, zumal selbst 
Hahnemann keine Schrift zur Arznei-
bereitung hinterlassen hatte, sondern 
alle Vorschriften in seinem Gesamt-
werk verteilt sind. Den ersten Versuch 
unternahm Carl Gottlob Caspari (1798-
1828) indem er die Vorschriften Hah-
nemanns ordnete, eigene Erfahrungen 
einfließen ließ und 112 geprüfte Mittel 
beschrieb. Dieses Werk18 war an Ärzte 
und Apotheker gerichtet, was zur Folge 
hatte, dass erneut um die Kompetenz 
in der Arzneiherstellung wie schon im 
Dispensierstreit gerungen wurde, denn 
es stellte sich die Frage, ob man allein 
den Apothekern die Herstellung über-
lassen dürfe, oder ob sie nicht doch 
der Homöopathie größeren Schaden 
zufügen würden. Nichtsdestotrotz er-
schienen bis 1864 acht weitere Ausga-

Thomas Skinner (1825-1906)

So etwa von Boericke, der die Meinung 
vertrat, maschinell hergestellte Poten-
zen müssten so ähnlich wie möglich 
den manuell hergestellten sein, dem-
entsprechend führte seine Apparatur 
auch eine Verschüttelung aus. Hierbei 
werden die Verdünnung und Verschüt-
telung gleichzeitig ausgeführt. 

Thomas Skinner (1825-1906) machte 
sich das Fluxionsprinzip von Fincke 
mit dem Unterschied zu Nutze, dass 
jedes Mal, wenn das Potenziergefäß 
gefüllt ist, erst der gesamte Inhalt aus-
geleert wird, bevor es neu mit Wasser 
befüllt wird. Skinner benannte dann in 
Abhebung zu Fincke seine Potenzen 
als „interrupted fluxion potencies“. 

Nach Skinners Apparaturprinzip ließ 
die Firma „Boericke & Tafel“ in den 
1920er Jahren eine Maschine bauen, die 
bis 1991 in Betrieb war. Fincke schrieb, 
dass etwa 24 Apparaturen zur Hochpo-
tenzherstellung in den USA bekannt 
waren, darunter eine von Stephen 
Powell Burdick (1829-1891) oder von 
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ben, allerdings durch den frühen Tod 
Casparis aus der Feder von verschie-
denen Herausgebern. In diesen Jahren 
erschienen noch weitere 13 Arzneibü-
cher unterschiedlicher Verfasser. 

1872 publizierte Carl Emil Willmar 
Schwabe (1839-1917) seine erste Phar-
macopöe „Pharmacopoea homeopathi-
ca polyglottica“ und darüber hinaus 
gleich in drei Sprachen: Deutsch, Eng-
lisch und Französisch. Hahnemanns 
Enkelsohn, Leopold Süß-Hahnemann, 
hatte die englische Übersetzung be-
sorgt. Die nächste Auflage war zusätz-
lich in Spanisch und Italienisch ver-
fasst und in der vierten Auflage kamen 
noch Portugiesisch und Russisch dazu. 
Schwabe schrieb, es „ist eine Art Ge-
setzbuch, nach welchem fast alle Apo-
theker der Erde arbeiten.“19 In den fol-
genden Jahren setzte er alles daran, dass 
seine Pharmacopöe amtlich anerkannt 
wurde. Das erste offizielle Arzneibuch 
wurde es aber erst, die auf Schwabes 
Werk basierende Ausgabe von 1934 in 
Deutschland anerkannt und diente als 
Grundlage für das „Homöopathische 
Arzneibuch“ (HAB). Bis zum Jahr 2000 
sind in Deutschland etwa 25 Pharma-
copöen von unterschiedlichen Autoren 
und Herausgebern in diversen Aufla-
gen erschienen.

Eine ähnliche vielfältige Pharmacopö-
enlandschaft gab es in Großbritannien, 
den Vereinigten Staaten von Amerika 
und Frankreich. Die erste britische, 
allerdings in lateinische Sprache von 
Frederick Harvey Foster Quin (1799-
1878) verfasst, wurde im Jahr 1834 
veröffentlicht. Die „British Homoeo-

pathic Pharmacopoeia“, herausgege-
ben von der „British Homoeopathic 
Society“, erschien dann ab 1870 in 
verschiedenen Auflagen. Als erste 
amerikanische Pharmacopöe diente 
 die Übersetzung des französischen Werks 
von Georg Heinrich Gottlieb Jahr 
(1801-1875) von 1840 im Jahr 1842. Spä-
ter waren zwei weitere Pharmacopöen 
parallel in Benutzung: die „American 
Homoeopathic Pharmacopoeia“ von 
dem Herausgeber „Boericke & Tafel“ 
in zehn Ausgaben und die „Pharmaco-
poeia of the American Institute of Ho-
moeopathy“ in zwei Auflagen. Auch in 
Frankreich arbeitete man zunächst mit 
zwei verschiedenen Arzneibüchern, der 
„Pharmacopée Homeopathique“ von 
1835 und ab 1898 mit der „Pharma-
copée Homeopathique Française“.20 

Deutsches homöopathisches Arzneibuch 1901

Obwohl die meisten Autoren der Phar-
macopöen angeben, sie würden exakt 
Hahnemanns Vorschriften befolgen,  
erkennt man doch immer wieder erheb- 
liche Abweichungen von den ursprüng-
lichen Herstellungsvorschriften. 

Auffällig ist der Sachverhalt, dass mit 
der Einführung offizieller Arzneibücher 
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ein gewisser Niedergang der Homöo-
pathie zu beobachten ist. Eine mög-
liche Erklärung wären die Änderun-
gen der ursprünglichen angewandten 
Arbeitstechniken und Herstellungs-
vorschriften. Versuche gewisser Stan-
dardisierungen hinsichtlich der Aus-
gangssubstanzen betreffend, hatten 
nämlich Abweichungen von den, in 
den ursprünglichen Arzneiprüfungen 
verwendeten Substanzen zur Folge. Ob 
darin ein Grund für weniger wirksame 
Arzneien und somit mangelnde Hei-
lungserfolge zu sehen ist?

Ausgehend von den Anfängen Hahne-
manns in der Arzneibereitung lassen 
sich bereits zu seinen Lebzeiten Ver-
änderungen im Verdünnungsverhält-
nis und der Potenzhöhen erkennen. 
Hinzu kamen später die Zuhilfenahme 
verschiedener Apparaturen und verän-
derte Arbeitstechniken, wie die Ein-
glasmethode. Heutzutage ist sogar eine 
maschinelle Verreibung im HAB veran-
kert. Zudem wurden immer wieder an-
dere als in den Originalprüfungen ver-
wendete Ausgangsstoffe benutzt. Des 
Weiteren gab es Bestrebungen nach ei-
ner einheitlichen Nomenklatur. Heute 
gilt als maßgeblicher Wegweiser in der 
homöopathischen Arzneiherstellung 
das jährlich aktualisierte HAB.

Dieser Artikel entstand nach einem 
Vortrag, gehalten in Rio de Janeiro an-
lässlich des 70. LMHI -Kongresses im 
August 2015. 

Verfasserin: Dr. Heike Gypser,
Schäferei 22, 56653 Glees
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