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Sind Globuli mit  
Hightech-Medizin kompatibel?
HomöopatHiscHe tHerapie in der intensivmedizin Komplementäre Therapieverfahren findet man 
im ambulanten Bereich immer häufiger – ob es dafür auch auf Intensivstationen einen Bedarf gibt, ist bisher 
nicht hinlänglich untersucht worden. Mittels eines standardisierten Fragebogens wurden die Pflegefachpersonen 
einer Intensivstation zu ihren Kenntnissen über Homöopathie befragt und dazu, ob sie sich einen Einsatz dieser 
Methode auch auf der Intensivstation vorstellen können.

▀ Naturwissenschaftlich fundierte Medizin und die 
empirische Komplementärmedizin müssen einan-
der nicht gegenseitig ausschließen [1]. Aus einer 

Untersuchung aus dem Jahre 2008 [2] über die Inanspruchnah-
me alternativer Methoden in der Medizin geht hervor, dass die 
Zahl der Ärzte, die alternative Heilmethoden ambulant in ihrer 
Praxis einsetzen, ebenso wie die Inanspruchnahme der Komple-
mentärmedizin durch die Patienten in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen hat. 

Auch in der Intensivmedizin kann man vereinzelt erste Ansätze 
für eine Integration komplementärer Medizin finden [3]. Es existiert 
aber noch eine gewisse Unsicherheit darüber, auf welchen Grund-
lagen die einzelnen Methoden basieren und wie sich die einzelnen 
Verfahren voneinander abgrenzen [3]. Um eine Methode aber sinn-
voll einzusetzen, sollte man mit der Theorie, den Eigenarten und Po-
tenzialen sowie ihrer Technik vertraut sein. Susanne Pannek-Rade-
macher hat auf einer Intensivstation überprüft, wie viel Verständnis 
und Interesse dort für die Homöopathie beim Pflegepersonal vor-
handen ist. Sind Globuli kompatibel mit Hightech-Medizin?

So wurde die Umfrage durchgeführt …
Unter den 31 Pflegefachpersonen einer Intensivstation (neun Bet-
ten) eines Spitals mit 140 Betten wurde eine Befragung zur Ho-

möopathie vorgenommen. Hierzu wurde ein standardisierter Fra-
gebogen für zwei Wochen auf der Intensivstation ausgelegt. Die 
Mitarbeiter wurden über die Umfrage informiert und um Teilnah-
me gebeten. Die Befragung war anonymisiert. Es erfolgte keine di-
rekte individuelle Ansprache der Pflegepersonen oder persönliche 
Aushändigung des Fragebogens. Die Behandlung der Patienten be-
inhaltete bislang keine homöopathische Diagnostik oder Therapie, 
es stand kein homöopathischer Konsildienst zur Verfügung.

… und das sind die Ergebnisse
An der Umfrage nahmen 13 der 31 Pflegefachpersonen teil, was 
einer Rücklaufquote – ohne weitere Maßnahmen wie persönliche 
Ansprache oder gezielte Aufforderung zur Teilnahme – von 42 % 
entsprach. 58 %, also acht der Teilnehmer waren weiblich. Dies 
entsprach der Geschlechterverteilung des Personals auf der Inten-
sivstation. 73 % aller Teilnehmenden, das sind 10 Personen, war 
zwischen 31 und 50 Jahren alt. 

Jeder Teilnehmer hatte bereits in irgendeiner Weise Kontakt 
mit der Homöopathie. Dennoch definierten lediglich 40 % oder 
fünf von ihnen die Homöopathie richtig. Vier oder 33 % konnten 
sich einen Einsatz der Homöopathie auf der Intensivstation vor-
stellen, neun bzw. 67 % wünschten sich zusätzliche Informationen 
über den gezielten Einsatz der Homöopathie auf der Intensivsta-
tion. Den Fragenbogen und die detaillierten Ergebnisse der Befra-
gung sehen Sie auf Seite 233 (→ Abb. 1) (→ Abb. 2–6).

Homöopathie wird als Unterstützung zur Intensivmedizin 
gesehen 
Die Intensivmedizin beschäftigt sich mit der Überwachung und 
Aufrechterhaltung von Vitalfunktionen mittels differenzierter me-
dikamentöser und technischer Unterstützung, bis hin zum voll-
ständigen Organersatz [4]. Dieser Fachbereich der Medizin hat sich 
in den letzten 30 Jahren sehr stark weiterentwickelt. Die Liste der 
technischen Errungenschaften ist lang: Maschinelle Beatmung, 
Dialyse, intraaortale Ballonpumpe oder Picco-Technologie sind nur 
ein paar Beispiele. Dem Personal auf einer Intensivstation wird also 
ein hohes Maß an technischem und medizinischem Wissen abver-
langt. Auch in psychischer Hinsicht besteht durch die ständige Kon-
frontation mit schwerstkranken Patienten eine besondere Heraus-
forderung für das Personal. 
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Abb. 1 Der Fragebogen und die Ergebnisse im Überblick.

Fragebogen: Homöopathie in der Klinik

Schüßler-Salz-Therapie     
Behandlung mit pflanzlichen Extrakten            
Bachblütentherapie
Placebo-Behandlung
Behandlung nach dem Ähnlichkeitsprinzip 
Eine Form der TCM (Traditionelle Chinesische Medizin)

Einnahme von homöopathischen Mitteln
Konsultation eines Homöopathen
Konsultation eines Arztes mit Zusatzausbildung in Homöopathie
Besuch eines Kurses in Homöopathie

Ja
Nein
Weiß nicht

Ja
Nein

Homöopathische Hausapotheke (Einsatz für „zu Hause“)
Unterstützender Einsatz der Homöopathie im Spital/IPS
Kein Bereich 

Was verstehen Sie unter klassischer Homöopathie?
(Mehrere Antworten möglich)

Hatten Sie selbst oder ein Familienmitglied schon Kontakt mit der 
Homöopathie?
(Mehrere Antworten möglich)

Wünschen Sie einen Einsatz der Homöopathie auf der IPS?

Besteht weiterer Informationsbedarf über Homöopathie?

In welchen Bereichen würden Sie weitere Informationen wünschen?

1.

2.

3.

4.

5.

Angaben zur Person: (freiwillig)

Alter:
Geschlecht:

bis 30
Weiblich
Männlich

31–50 über 50

Einnahme homöopathischer
Mittel

Konsultation eines Homö-
opathen

Konsultation Arzt mit Zusatz
Homöopathie

Besuch Kurs Homöopathie

17%

5%

50%

28%

Schüßler-Salz-Therapie

Behandlung mit pflanzlichen
Extrakten

Bachblütentherapie

Behandlung nach dem 
Ähnlichkeitsprinzip

40%

20%

25%

15%

Ja

Nein

Weiß nicht
17%

33%
50%

Ja

Nein
50% 50%

Homöopathische Hausapotheke

Unterstützender Einsatz
Homöopathie
Spital/Intensivstation

Kein Bereich67%

16%17%
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Die Ergebnisse der vorliegenden Umfrage zeigen, dass die Ho-
möopathie vom Pflegepersonal in dieser Situation durchaus als ein 
Ansatz zur Unterstützung gesehen wird. Ein Drittel der Befragten 
wünscht einen Einsatz der Homöopathie auf der Intensivstation, 
nur 17 %, das sind zwei Teilnehmer, lehnen diesen ab. Die Hälfte der 
Befragten war unentschieden, was anhand der Umfrageergebnis-
se zumindest teilweise auf mangelnde Informationen zu diesem 
Thema zurückgeführt werden kann. So wünschten sich zwei Drit-
tel derjenigen, die Interesse an weiteren Informationen äußerten, 
diese nicht zur Selbstbehandlung (homöopathische Hausapotheke), 
sondern für den Einsatz der Homöopathie auf der Intensivstation. 
Diese Zahlen belegen, dass die Pflegefachpersonen einer Intensiv-
station durchaus Möglichkeiten zum Einsatz der Homöopathie in 
ihrer täglichen Arbeit sehen, ihnen aber offensichtlich keine ad-
äquate Unterstützung zur Verfügung steht. Grundsätzlich wäre 
eine bessere Information des Pflegepersonals bezüglich komple-
mentärmedizinischer Maßnahmen wünschenswert; es ist schon 
bezeichnend, dass 60 % des medizinisch qualifizierten Fachperso-
nals die Grundprinzipien der Homöopathie nicht kennen, obwohl 
alle Teilnehmer angaben, bereits Kontakt mit diesem Verfahren 
gehabt zu haben. Das Interesse an dem Thema wird auch durch 
die Rücklaufquote der Fragebögen bestätigt. Obwohl keine direk-
te Ansprache und keine Nachfrage bei ausbleibenden Fragebögen 
erfolgten, nahmen 42 % aller möglichen Probanden teil. Bei einer 
Abwesenheitsquote (Ferien, Krankheit, Teilzeitbeschäftigung) von 
ca. 10 % – das sind drei Personen – während des Zeitraums der Be-
fragung lässt sich das Interesse an dieser Umfrage noch deutlicher 
ermessen. 

Bei Patienten auf der Intensivstation stellt die apparative Me-
dizin mit ihren vielfältigen technischen Möglichkeiten die Stan-
dardbehandlung dar. Viele Schulmediziner haben eine kritische 
Haltung gegenüber der Homöopathie, die oft durch falsche oder 
fehlende Information entstanden ist [5]. Die Homöopathie kann 
sowohl bei akuten als auch chronischen Erkrankungen eingesetzt 
werden. Beispiele auf einer Intensivstation sind Schockzustände, 
Magen- und Darmstörungen, Blutungen, Angst- und Unruhezu-
stände. Die Homöopathie vermag die Wirkung allopathischer 
Medikamente synergistisch zu ergänzen, wie zwei Studien bele-
gen. (→ Info: Studienergebnisse)

Trotz der großen Anzahl von allopathischen Medikamenten bei 
den meisten Intensivpatienten mit multiplen, zum Teil noch nicht 
geklärten Wechselwirkungen [8] kann eine Wirkung des richtigen 
homöopathischen Mittels auch bei gleichzeitiger schulmedizini-
scher Medikation festgestellt werden [7]. 

Darüber hinaus lassen sich viele unerwünschte Nebenwir-
kungen von notwendigen allopathischen Medikamenten durch 
homöopathische Unterstützung abschwächen [9]. Zudem ist eine 
palliative Begleitung vieler Krankheiten mit homöopathischen 
Mitteln möglich [10]. Es zeigt sich hier also ein sehr breit gefä-
chertes, begleitendes Einsatzspektrum beim Patienten. 

Es gibt auch Grenzen
Grenzen für den Einsatz der Homöopathie bei intensivpflichtigen 
Erkrankungen finden sich dort, wo irreparable Schäden bzw. irre-
versible Zustände eingetreten sind. Auch notwendige Operationen 
oder akut lebensbedrohliche Zustände erfordern eine schulmedi-
zinische Behandlung – so kann man in Hahnemanns Organon der 
Heilkunst [11], dem grundlegenden Lehrbuch der Homöopathie, 
nachlesen, dass die Versorgung verletzter Gefäße, die Entfernung 
von Fremdkörpern, die Versorgung von Knochenbrüchen usw. 
primär chirurgisch zu erfolgen hat. Dennoch können auch solche 
Fälle homöopathisch oft gut begleitet werden. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche gemeinsame intensivme-
dizinische und homöopathische Behandlung der Patienten ist ein 
gegenseitiges Verständnis für die jeweiligen Therapiemaßnah-
men. Daher ist es extrem wichtig klarzustellen, dass die Homöo-
pathie nicht als Konkurrenz zur konventionellen Medizin verstan-
den werden soll, sondern eine echte Ergänzung darstellen kann. 

Ein bisher wenig angesprochenes Thema basiert auf dem ho-
hen physischen und psychischen Druck, dem die Beschäftigten 
einer Intensivstation standhalten müssen. „Zu intensiv gepflegt“ 
[12] bringt leider oft auch Rückenprobleme, Schlafstörungen, Al-
lergien oder Magen- und Darmprobleme mit sich. Dies ist nicht 
nur für die Betroffenen und deren Angehörige belastend, son-
dern hat außerdem direkte Auswirkungen für den Arbeitgeber 
(hoher Krankenstand, offene Stellen). Im Rahmen der Umfrage 
spielte dieses Thema offensichtlich keine Rolle. Alle Teilnehmer 
bezogen die Fragen zum Einsatz der Homöopathie nicht auf sich 

▀  Info: StudIeneRGeBnISSe

In einer Studie auf einer Intensivstation der Medizinischen Univer-
sität Wien konnte gezeigt werden [6], dass übermäßige, zähe tra-
cheale Sekretion durch Gabe eines potenzierten Arzneimittels sig-
nifikant verringert werden konnte. Damit wurden die Extubation 
und die Gesamtaufenthaltsdauer von Intensivpatienten deutlich 
herabgesetzt. In einer weiteren Studie zum Einsatz der Homöo-
pathie bei schwerer Sepsis [7] erhielten 67 Patienten additiv zur 
intensivmedizinischen Therapie entweder eine homöopathische 
Behandlung oder Placebo. Endpunkte waren das Überleben nach 
30 und 180 Tagen. Die Studie, die nach dem Kruskal-Wallis-Test 
ausgewertet wurde, ergab besonders hinsichtlich des Überlebens 
nach 180 Tagen einen signifikanten (p = 0,043) Vorteil für die 
Homöopathie-Gruppe, in der die Überlebensrate 75,8 Prozent im 
Vergleich zu 50 Prozent unter Placebo betrug. 
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selbst, sondern auf die Patienten. Eine weitere Information über 
die Möglichkeiten der Homöopathie zur Behandlung der Pflegen-
den selbst könnte helfen, chronischen Schäden vorzubeugen. Dies 
wäre aus medizinischer, aber auch aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht (geringerer Krankenstand, höhere Mitarbeiterzufriedenheit) 
sinnvoll.

Homöopathie kann sinnvoll eingesetzt werden –  
zum Vorteil des Patienten
Grundsätzlich kann die Homöopathie in allen Fachabteilungen 
einer Klinik sinnvoll und mit Erfolg eingesetzt werden – nicht 
als Alternative zur Schulmedizin, sondern als wertvolle Ergän-
zung. Projekte zur Zusammenarbeit zwischen Homöopathie und 
Schulmedizin gibt es inzwischen mit großem Erfolg bereits an 
einigen Kliniken [13]. Die Integration ins Krankenhaus kann so-
wohl für den Patienten, der die homöopathische Behandlung für 
sich wünscht, als auch für bestimmte Patienten, bei denen sie 
eine ergänzende Behandlungsmethode darstellt, von Vorteil sein. 
Das Interesse an der Homöopathie ist bei vielen Beschäftigten in 
der Schulmedizin bereits vorhanden – nur trauen sich bisher erst 
sehr wenige es auch zu zeigen. Obwohl doch das Ziel einer jeder 
Behandlung immer der beste und schonendste Weg sein sollte – 
zum Wohle des Patienten.
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