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Spektrum

Homöopathie und Impfgegnerschaft – nicht selten wird 
hier eine Korrelation vermutet. Während der Coronapan-
demie sollen Ärztinnen und Ärzte mit der Zusatzbezeich-
nung Homöopathie gar für eine niedrige Impfquote und 
somit für ein Andauern der Pandemie verantwortlich ge-
wesen sein [2]. Eine damit in Verbindung gebrachte Wis-
senschaftsskepsis auf Seiten der Homöopathie wird zur 
Forderung nach ihrer Abschaffung genutzt [33]. Aber be-
steht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Anwen-

dung von Homöopathie und Impf- sowie Wissenschafts-
ablehnung?

Betrachten wir Empfehlungen homöopathischer Fachver-
bände und die in homöopathischen Publikationen und 
Foren geäußerten Meinungen zur aktuellen Pandemie, 
lässt sich feststellen, dass es in der homöopathischen Ärz-
teschaft keine einheitliche Linie hinsichtlich Impfungen 
und weiteren Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontakt-

Homöopathie versus Impfungen? – Eine Analyse 
unter Berücksichtigung der Spanischen Grippe
Stefanie Jahn

Zusammenfassung

Repetitiv wird die Homöopathie für eine vermeintliche Wissen-
schaftsverweigerung und mangelhafte Forschungspraxis kriti-
siert. Insbesondere Impfungen als Inbegriff für wissenschaftli-
chen Fortschritt und damit einen Nutzen für Mensch und Tier 
werden als Diskrepanz und Widerspruch zwischen wissenschafts-
basierter Medizin und Homöopathie wahrgenommen. Diese 
Dichotomie ist einerseits geprägt von der Ansicht, dass die Ho-
möopathie sich in ihrem 220-jährigen Bestehen kaum weiterent-
wickelt hat. Andererseits gibt es unter Anwender*innen von 
Homöopathie wie auch innerhalb anderer (ärztlicher) Berufs-
gruppen und Bevölkerungsschichten eine (multikausale) Skepsis 
gegenüber Impfungen und anderen Maßnahmen und Therapien 
der konventionellen Medizin.
Vor allem in Krisenzeiten erfahren komplementäre Methoden 
einen großen Zulauf. In einigen Ländern ist die Homöopathie 
integrativer Bestandteil des staatlichen Gesundheitssystems. 
Zahlreiche Wissenschaftler*innen in der Grundlagen-, Versor-
gungs- und der klinischen Forschung beschäftigen sich mit Ho-
möopathie. Weltweit nutzen Menschen Homöopathika zur Prä-
vention und Therapie. Die Anwendung wird begleitet von 
Datenerhebungen und Evaluationen. Zur Bekämpfung der Spa-
nischen Grippe experimentierten Homöopathen mit der Her-
stellung und Verabreichung von Vakzinen und Seren. Während 
der Coronapandemie zeigte sich, dass die Expertise einzelner 
Forscher*innen und Fachbereiche nicht ausreicht, effektiv und 
nachhaltig auf Komplexität und Dynamiken zu reagieren. Erfor-
derlich ist eine umfassende Sicht auf die Geschehnisse. Was ge-
samtgesellschaftlich zutrifft, gilt auch für die Medizin.
Die Homöopathie als Teil der Integrativen Medizin ist eine wis-
senschaftsfundierte und patientenzentrierte Methode, die auch 
und gerade in Krisenzeiten ihren Stellenwert in der Gesund-
heitsversorgung hat.

Schlüsselwörter
Impfung, Serum, Spanische Grippe, Coronapandemie, 
Covid-19

summary

Homeopathy is repeatedly criticised for an allegedly unscienti-
fic approach and weak research practice. Vaccination in parti-
cular, supposedly representing the quintessence of scientific 
progress with undoubted benefit to humans and animals, is 
claimed to highlight the discrepancy and contradiction bet-
ween scientific medicine and homeopathy. On the one hand 
this dichotomy is shaped by the view that homeopathy has 
scarcely undergone any development in its 220-year history. 
On the other hand the users of homeopathy, like other (medi-
cal) professional groups and segments of the population, ex-
press a (multicausal) scepticism of vaccination and the other 
measures and treatments used in conventional medicine.
Especially in times of crisis complementary methods are very 
much in demand. In some countries homeopathy is integrated 
into the national health system. Numerous scientists in health 
care, basic and clinical research are concerned with homeopa-
thy. People from all over the world use homeopathy for preven-
tion and treatment. Its application is accompanied by data 
collection and evaluation. During the Spanish flu pandemic, 
homeopaths experimented with the production and applica-
tion of vaccines and serums. It has become clear during the 
corona pandemic that the expertise of individual researchers 
and special fields is insufficient to react to the complex and 
dynamic situation effectively and sustainably. It is necessary to 
develop a comprehensive view of events. What is appropriate 
at the societal level also holds for medicine.
Homeopathy as a part of integrative medicine is a scientifically 
based and patient-centred method, that also and straight in 
times of crisis has proved its worth in health care.

Key words
Vaccination, sera, Spanish flu, corona pandemic, Covid-19
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beschränkungen gibt. Es existiert ein breites Spektrum an 
Standpunkten und Vorgehensweisen. Deutlich positio-
niert hat sich der Deutsche Zentralverein homöopathi-
scher Ärzte (DZVhÄ). Er trägt die „politisch legitimierten 
und medizinisch notwendigen Maßnahmen zur Pandemie-
bekämpfung“ mit [19] und rät zu einer individuellen Impf-
entscheidung, die auf einer sachgerechten und verantwor-
tungsvollen Aufklärung beruht [20].

Freilich schützt auch das nicht vor Kritik. Während die hie-
sige Berichterstattung bei Homöopath*innen und Herstel-
lern homöopathischer Präparate Eigennutz sowie Polit- 
und Profitinteressen vermutet [22], wird die Haltung des 
DZVhÄ zu Coronaimpfungen in der Schweiz mit Respekt 
betrachtet und die der dortigen Homöopath*innen miss-
billigt [24].

Gleichwohl kommt eine Studie zu dem Schluss, dass kein 
Zusammenhang zwischen Impfquote und Homöopathie-
nutzung besteht [11]. Dessen ungeachtet gab es seit Be-
ginn der Coronapandemie innerhalb der Homöopathen-
schaft viele kritische Stimmen gegenüber den offiziellen 
Maßnahmen und der defizitären Kommunikation seitens 
der Verantwortlichen. Frühzeitig wurde auf sogenannte 
Kollateralschäden und die negativen Folgen von Isolations-
maßnahmen in Pflegeheimen, Schulschließungen und un-
erwünschten Wirkungen von Impfungen hingewiesen. 
Diese Kritik hat sich jedoch in vielerlei Hinsicht als berech-
tigt erwiesen.

Während Impfnebenwirkungen in der öffentlichen Debat-
te zunächst nur temporär und nach gravierenden Ereignis-
sen eine Rolle spielten, mehrten sich zuletzt Berichte von 
Symptomen nach Coronaimpfungen, die teils denen von 
Long Covid ähneln [32]. Auch eine mögliche Untererfas-
sung der Impfnebenwirkungen wird mittlerweile disku-
tiert [17]. Diese Erkenntnisse, die unerfüllten Hoffnungen, 
durch Impfungen sich selbst und andere vor einer Anste-
ckung zu schützen, der weitgehend milde Verlauf der vor-
herrschenden Omikron-Variante, der bislang nicht zu einer 
eklatanten Überlastung des Gesundheitssystems führte, 
sowie politische und verfassungsrechtliche Gründe haben 
dazu geführt, dass die Einführung einer allgemeinen Co-
ronaimpfpflicht im Bundestag abgelehnt wurde. Die Frak-
tionsdisziplin war zuvor aufgehoben worden, wie das be-
reits bei anderen sogenannten Gewissensentscheidungen 
der Fall gewesen war.

Auch der Deutsche Ethikrat reflektiert neben den gesund-
heitlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die po-
litischen, wirtschaftlichen, kulturellen und psychosozialen 
Folgen. Hinsichtlich Wirksamkeit, Angemessenheit und 
Berechtigung stellt er einige der vorgenommenen Maß-
nahmen infrage und fordert weiterführende Forschung 
und Debatten. Er stellt heraus, dass „in einer Demokratie 
– in den Grenzen der Meinungsfreiheit – sämtliche rele-
vante Stimmen zu Wort kommen“ müssten, „sowohl von 
Betroffenen als auch von Expertinnen und Experten unter-
schiedlicher Disziplinen“. Nur wo Pluralität hör- und sicht-
bar werde, sei differenzsensibles Handeln möglich. Eine 
verantwortungsvolle Vermittlungsrolle komme den Me-
dien zu. Unter der Berücksichtigung von Ausgewogenheit 
sowie medienrechtlichen Vorgaben wie einer Trennung 
von Bericht und Kommentar gehöre es auch, „Sehnsucht 
nach der einen, vorgeblich einzig ‚rationalen‘ und damit 
alternativlosen Lösung zu widerstehen“ [18].

Lassen sich die Aussagen des Deutschen Ethikrates auch auf 
die Vielfalt von Methoden in der Medizin übertragen? Was 
hieße das für die Homöopathie? Könnten Erfahrungsberich-
te verschiedener Fachgebiete, darunter integrative Verfah-
ren, gleichgestellt und in der Berichterstattung ebenbürtig 
sein? Gehen Homöopathinnen und Homöopathen während 
der Coronapandemie besonders umfassend und komplex auf 
die Befindlichkeiten ihrer Patient*innen ein und versuchen, 
diese in ihrer Resilienz zu stärken? Haben sie die Auswirkun-
gen der verordneten Maßnahmen frühzeitig differenziert be-
trachtet und positionierten sich dadurch besonders weitsich-
tig und somit rational? Sind Homöopath*innen relevante 
Stimmen in einer medizinethischen Debattenkultur?

Um diese Fragen zu beantworten, werden Studien und Da-
tenerhebungen innerhalb der Homöopathie benötigt, 

1 Da diese zur damaligen Zeit größtenteils männlich waren, wird 
die männliche Form verwendet.

▶abb. 1 Werbeanzeige in der „Hahnemannian Monthly“. 
Quelle: © S. Jahn
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deren Ergebnisse zur Kenntnis genommen und angemes-
sen diskutiert werden sollten. Zudem sollte die Rolle der 
integrativen Medizin und explizit der Homöopathie als 
eines der häufig genutzten Verfahren untersucht werden.

Ein Blick in die Geschichte
Um ein genaueres Verständnis davon zu bekommen, wie 
sich die Homöopathie dem Thema Impfungen stellt, lohnt 
ein Blick in die Geschichte. In den gut 220 Jahren seit Be-
stehen der Homöopathie gibt es vielfältige Erfahrungen 
mit der Behandlung von Seuchen durch Homöopathen1. 
Während der Spanischen Grippe behandelten sie weltweit 
in Kliniken, Praxen und Lazaretten. Sie kümmerten sich um 
die Sorgen und Ängste ihrer Patient*innen, verabreichten 
Homöopathika, sprachen diätetische Empfehlungen und 
solche zur Lebensführung aus und gaben phytotherapeu-
tische Ratschläge. Sie diskutierten, teils sehr kontrovers, 
über Hygiene-, Quarantäne- und Schutzmaßnahmen wie 
das Tragen von Masken. Wie hielten sie es mit Impfungen?

Spanische Grippe
Im Jahr 1918, bei Ausbruch der Spanischen Grippe, waren 
sich Ärzte und Forscher uneins über Ursprung und Art der 
Seuche. Verschiedene Krankheitserreger und Kriegsseu-
chen standen in Verdacht. Auch homöopathische Ärzte 
diskutierten über mögliche Auslöser und rezipierten den 
aktuellen Forschungsstand, der naturgemäß keine eindeu-
tigen Antworten liefern konnte.

Viren waren damals unbekannt. Zwar vermutete man, dass 
es kleinere Erreger als Bakterien geben müsse, aber die 
technischen Möglichkeiten reichten nicht aus, sie zu de-
tektieren. Der Durchbruch gelang mit der Entwicklung des 
Elektronenmikroskops im Jahr 1933. Erst mehr als ein Jahr-
zehnt nach Auftreten der Spanischen Grippe wurde das 
Grippevirus entdeckt.

Konventionelle Behandlung
Die konventionelle Behandlung der an der Spanischen 
Grippe Erkrankten war entsprechend symptomatisch. Zum 
Einsatz kamen u. a. Acetylsalicylsäure, Coffein, Terpentin-
öle, Chininabkömmlinge und Silberpräparate sowie ope-
rative Interventionen wie Rippenentfernungen, Pleurode-
sen und Pleurektomien. Wahrscheinlich ist, dass manche 
Eingriffe schädlicher waren als die Infektion an sich. Auch 
gibt es Berichte über Vergiftungen durch Einnahmen ad 
libitum, insbesondere von Acetylsalicylsäure.

Viele Therapien waren den Bessersituierten und Menschen 
in Industrienationen vorbehalten. Andere behalfen sich 
mit traditionellen und Hausmitteln, tranken Alkohol und 
nahmen Drogen. In den meisten Ländern gab es keine 
funktionierenden Gesundheitssysteme. Viele Ärzte und 
Wissenschaftler waren im Kriegsdienst, in Gefangenschaft 
oder gefallen. Etwa 50 Millionen Menschen weltweit ver-
starben an der Spanischen Grippe, die meisten durch se-

kundäre bakterielle Infektionen wie Pneumonien. Antibio-
tika standen noch nicht zur Verfügung. Es mangelte an La-
boratorien und Labormaterialien.

Impfungen und Impfstoffe
Vermutungen, auch von homöopathischer Seite, dass die 
Spanische Grippe aufgrund von Impffolgen so heftig ver-
lief, sind weder plausibel noch haltbar. In den Jahren zuvor 
millionenfach durchgeführte Impfungen gegen Pest, Ty-
phus und Pocken konnten zwar zumeist zeitlich begrenzte 
Reaktionen wie Fieber und Schüttelfrost hervorrufen, aber 
keine Pandemie verursachen.

Versuche mit Vakzinen gegen die Spanische Grippe gab es 
in vergleichsweise wenigen Ländern. Vor allem in den USA 
wurden Impfstoffe entwickelt. Da gemeinhin der „Pfeiffer-
sche Bazillus“, später Haemophilus influenzae genannt, als 
Auslöser der Pandemie galt, nutzte man ihn als Basis für 
Impfstoffe. Weil im Sputum Erkrankter und bei Obduktio-
nen häufiger Streptokokken, Staphylokokken und Pneu-
mokokken gefunden wurden, richtete sich die Forschung 
auch auf Seren und Vakzine, die auf diesen Bakterien ba-
sierten.

Auch Homöopathen befürworteten ihren Einsatz. Vor 
allem in den USA und Großbritannien experimentierten 
sie mit verschiedenen Produkten und Anwendungsfor-
men, wobei Revisionen und Anpassungen nicht selten 
waren.

Royal S. Copeland, homöopathischer Arzt und zur Zeit der 
Spanischen Grippe Gesundheitsbeauftragter von New York 
City, beschrieb im Oktober 1918 in der New York Times 
das „Pfeiffer-Vakzin“ zunächst als geeignetes Präventivum 
gegen die Grippe. Dieses wurde aus von Erkrankten iso-
lierten und durch Hitze unschädlich gemachten „Pfeiffer-
Bazillen“ hergestellt und mit 3 Dosen innerhalb 48 Stun-
den an Angestellte großer Firmen und Soldaten verab-
reicht. Einen Monat später waren nahezu 39 000 Dosen 
verimpft. Personen mit neurologischen oder rheumati-
schen Erkrankungen hatten offenbar mehr unerwünschte 
Wirkungen durch das Vakzin als Kinder. Im Dezember 1918 
war Copeland nicht mehr so zuversichtlich hinsichtlich 
eines Effekts auf die Grippe. Er bevorzugte nun einen von 
E. C. Rosenow von der Mayo Foundation entwickelten 
Impfstoff aus Streptokokken, Pneumokokken, Staphylo-
kokken und dem Pfeiffer-Bazillus, von dem mehr als 
500 000 Dosen hergestellt wurden [34]. Die Impfstoffe 
sollten, wie die sogenannten Autotherapien, bei denen 
u. a. aus Sekreten gewonnenes Material pasteurisiert und 
injiziert wurde, der Immunisierung dienen [6].

Im „Haynes Memorial Hospital for Contagious Diseases“, 
einem homöopathischen Krankenhaus in Boston, verab-
reichten Ärzte zusätzlich zu Homöopathika einen Impf-
stoff, da sich mehrere Krankenschwestern infizierten. 11 
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der geimpften 15 Personen erkrankten trotzdem. Gleich-
zeitig seien 3 der Krankenhausärzte von Beginn der Seu-
che an konstant exponiert und nicht geschützt durch das 
Vakzin, aber dennoch nicht erkrankt [16]. Die Hahneman-
nian Monthly aus Philadelphia druckte einen Bericht aus 
dem Lancet zu Impfungen mit gemischten Vakzinen, die 
zu einer geringeren Inzidenz unter Geimpften führten [4]. 
Bartlett, Arzt im Hahnemann Hospital in Philadelphia, hielt 
die Injektion eines Serums für sinnvoll, hergestellt aus dem 
Blut von Personen, die von postinfluenzaler Pneumonie 
genesen waren. Allerdings sei wenig erreicht worden; Bart-
lett vermutete die schlechte Verfassung der Patienten bei 
Aufnahme oder die Nichtkompatibilität der Pneumonie-
typen von Spender und Empfänger [14].

In den USA und in anderen Ländern diskutierten Homöopa-
then auf ihren Sitzungen und in Journalen kontrovers über 
Einsatz und Effektivität von Vakzinen und Seren. Manche 
lehnten die Anwendung ab und warnten explizit davor, da der 
Erreger noch unbekannt sei. Womöglich hätten sie sogar 
„Pneumonie und schreckliche Todesfälle“ verursacht [5].

Anderen schien die Kombination bakteriologischer Aspek-
te mit individuellen Symptomen sinnvoll [10]. Der Homöo-
path Swartwout erklärte, die Nutzung von Seren und Vak-
zinen durch Homöopathen sei im Oktober 1918 gestoppt 
worden, da Homöopathika besser halfen [7]. Kritisch äu-
ßerte sich Padelford. Er war der Ansicht, dass eine Impfung 
die Abwehrkräfte schwächen würde, was wiederum das 
Auftreten weiterer Erkrankungen begünstige, bei denen 
die „Todesrate deutlich höher sein wird als bei Personen, 
an deren Gesundheit nicht zuvor herumgedoktert wurde“. 
Padelford fragte: „Wenn wir in einem zukünftigen Krieg 
Impfungen verabreichen, […] wie während dieser letzten 
Welttragödie […] um der Influenza vorzubeugen […] und 
es tatsächlich weniger Tote durch diese Krankheit gibt, 
welche neue Seuche wird daraus hervorgehen, die die 
Menschheit quält?“ Als Public-Health-Maßnahmen seien 
nur die vertretbar, die die Sterberate tatsächlich senken 
[30].

Ungeachtet der unterschiedlichen Einschätzungen druck-
te die „Hahnemannian Monthly“ eine Impfstoff-Werbung 
ab [9].

Auch britische homöopathische Ärzte experimentierten mit 
der Herstellung von Vakzinen und weiteren Arzneien zur 
Prävention und Immunsteigerung. Sie stellten Nosoden aus 
dem Sputum Erkrankter her oder potenzierten konventio-
nelle Impfstoffe. Boyd, Arzt im homöopathischen Kranken-
haus in Glasgow, testete den Impfstoff „Genatosan De-to-
xicated Vakzin“ in der C6, C30 und C200. Für ein anhalten-
des positives Ergebnis empfahl er eine homöopathische 
Konstitutionsbehandlung. Er befürwortete weitere klinische 
Forschung zu potenzierten Impfstoffen [15].

Edward Bach, Arzt im London Homeopathic Hospital und 
Erfinder der „Bach-Blüten“ [23], sowie Captain Cronin 
Lowe experimentierten mit (Auto-)Vakzinen und Seren. 
Cronin Lowe, Pathologe und Bakteriologe, nahm an meh-
reren Veranstaltungen der „British Homoeopathic Socie-
ty“ teil. Im Juli 1918 hielt er einen Vortrag über Strepto-
kokken, Pneumokokken, den Pfeiffer Bacillus u. a. [27]. Ihm 
schien eine Steigerung der Immunität durch Impfungen 
sinnvoll. Bei akuter Septikämie sei die Anwendung von 
Vakzinen jedoch nicht mehr angezeigt. Vorzuziehen sei ein 
Serum, möglichst ein autogenes oder gewonnen von 
einem bereits genesenden Patienten oder von einem Ge-
sunden, der bereits mehrere Dosen eines Vakzins erhalten 
habe. Im November 1918 referierte er über seine Versu-
che mit „prophylaktischer, künstlich hergestellter Immu-
nität“ [3]. Die Ergebnisse wurden u. a. im Lancet publiziert 
[15, 26].

In Mexico City verfasste Manuel Mazari seine Disserta-
tionsschrift über die Spanische Grippe. Er war Vorstand 
einer homöopathischen Fachgesellschaft, die während der 
Pandemie 9 Ambulanzen zu ihrer Behandlung einrichtete. 
Die Leitung des Statistikamtes im Rathaus von Mexico City 
ermöglichte ihm eine statistische und epidemiologische 
Auswertung [28].

In Frankreich empfahl der homöopathische Arzt Allendy 
zur Behandlung von „Lungengangränen“ neben der An-
wendung homöopathischer Arzneien sowie Inhalationen 
und Injektionen mit Eukalyptusöl auch Autoseruminjek-
tionen. Hierzu solle Eigenblut subkutan injiziert werden, 
überdies seien isopathische Verdünnungen der Expekto-
rationen effektiv [1]. In der „Revue Francaise d‘Homoeo-
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pathie“ erschien eine Abhandlung aus dem „Journal of the 
American Institute of Homeopathy“. In dieser beschrieb 
Baker, tätig an der Universität Philadelphia, einen experi-
mentellen Tierversuch zur Bestimmung der Immunität des 
Blutes. Getestet wurde die Wirkung Bryonias auf einen 
Pneumokokkenstamm und die von Gelsemium bei einer 
Mischinfektion [13]. Die Herausgeber der britischen „Ho-
moeopathic World“ verwiesen ebenfalls auf eine Arbeit 
von Baker, die im November 1919 im „Homoeopathic Re-
corder“ aus Philadelphia publiziert worden war. Baker zu-
folge bestätigte sich eine potente Wirkung von Gelsemi-
um. Die in der konventionellen Medizin häufig eingesetz-
ten Steinkohlenteerprodukte seien hingegen nachteilig. 
Resultat sei zudem, dass Gelsemium in niedrigen und Bryo-
nia in höheren Potenzen besser wirke. Zwar müsse, so die 
Herausgeber, „kein Homöopath an den Wert“ von Gelse-
mium „erinnert werden, aber diese Laborexperimente sind 
eine interessante Bestätigung der klinischen Evidenz“ [8].

Die Forschung des Schweizer Bakteriologen und homöo-
pathischen Arztes Antoine Nebel führte zur Entwicklung 
der Nosode Influenzinum hispanicum. Nebel entwickelte es 
aus Eupatorium folicum, dem Blut eines an „Spanischer 
Grippe“ Sterbenden und vermeintlich aus dem Toxin von 
Plasmodium falciparum als Erreger von Malaria tropica. Er 
nahm an, dass es sich bei der „Spanischen Grippe“ um eine 
Abart der Malaria handelte [29].

In den Niederlanden befasste sich der Homöopath Wou-
ters mit Injektionen von Sublimat (Quecksilberchlorid) 
durch konventionelle Ärzte. Eine Differenzierung der Sym-
ptome einer (iatrogenen) Sublimatvergiftung und denen 
der „Spanischen Grippe“ war seiner Ansicht nach schwie-
rig. Er riet zur Anwendung von Sublimat in homöopathi-
schen Dosen [36].

Der spanische Homöopath Savall riet vom Einsatz von Vak-
zinen und Seren gegen die Spanische Grippe ab, da ihre 
Ätiologie nicht geklärt sei [31]. Auch schwedische Homöo-
pathen äußerten sich kritisch. Vallberg fragte, wie man 
einen Impfstoff herstellen könne, obwohl „die Krankheit 
[…] unerforscht und ihr spezielles Bakterium – falls es 
überhaupt eins gibt – nicht mit Sicherheit festgestellt ist“. 
Da auch Personen an der Seuche erkrankten, die bereits 
einige Monate zuvor, während der ersten Welle, an ihr ge-
litten hatten, schlussfolgerte er, dass „eine erneute Erkran-
kung auf keine erfassbare Weise im Zusammenhang steht 
zu der vorhergehenden, was die Art der Erkrankung be-
trifft“. Trotzdem gebe es nun „eine Zwangsimpfung gegen 
die Spanische Krankheit unter den Wehrpflichtigen“ [35].

  
faZit

Die jetzige Pandemie verdeutlicht, dass Wissen-
schaft von Reflexion und Korrektur geprägt ist und 
somit einer stetigen Entwicklung unterliegt. 
Erkenntnisse wandeln sich, auf ihnen beruhende 
Entscheidungen werden korrigiert. Wie schwierig 
die Festlegung auf ein einheitliches Vorgehen ist, 
haben uns die Auseinandersetzungen von 
Expert*innen und Fachdisziplinen in den vergange-
nen 2 Jahren gezeigt. Komplexität, Dynamik sowie 
unterschiedliche Erfahrungen, Prioritäten und 
Zielvorstellungen waren hierbei prägend. Während 
der Spanischen Grippe war das nicht anders.

In Anbetracht der hohen Inzidenzen und Todesraten ver-
suchten auch Homöopath*innen, ihren Patient*innen mit 
verschiedenen Mitteln zu helfen. Kaum ein Homöopath 
verließ sich während jener Pandemie auf die alleinige Gabe 
von Homöopathika. (Naturheilkundliche) Begleittherapi-
en und Hygienemaßnahmen waren die Regel. Vor allem 
Klinikärzte, die mit schweren Verläufen konfrontiert 
waren, nutzten zusätzlich konventionelle Medikamente 
und Methoden. Nicht wenige experimentierten mit der 
Herstellung und Anwendung von Seren und Vakzinen. Er-
gebnisse der Behandlungen sowie Sinn und Zweck von 
Schutz- und Public-Health-Maßnahmen wurden in der ho-
möopathischen Literatur und bei Zusammenkünften kon-
trovers diskutiert. Aspekte wie das Entstehen neuer Infek-
tionskrankheiten durch Impfungen sowie eine unter-
schiedliche Empfänglichkeit bei gleicher Exposition waren 
ebenfalls Thema.

Ein Austausch fand auch auf internationaler Ebene statt. 
Regelmäßig wurden in homöopathischen Zeitschriften Ar-
tikel aus anderen Ländern publiziert. Eine Instanz, die ein 
bestimmtes Vorgehen empfahl, gab es nicht.

Homöopath*innen weltweit setzten sich mit Pathologie 
und Ätiologie der Spanischen Grippe auseinander und re-
zipierten den aktuellen Forschungsstand. Sie beschäftig-
ten sich mit den konventionellen Sichtweisen und Metho-
den. Dieses ermöglichte eigene Forschungsprojekte sowie 
eine gewisse Akzeptanz auf Seiten der konventionellen 
Medizin und der Politik.

Nicht selten war das Verhältnis zu konventionellen Ärztin-
nen und Ärzten geprägt von gegenseitiger Kritik und Kon-
frontation. Während Homöopathen die unerwünschten 
Wirkungen der konventionellen Medizin thematisierten 
und sie für Todesfälle während der „Spanischen Grippe“ 
verantwortlich machten, warfen konventionelle Mediziner 
Homöopathen Unwissenschaftlichkeit, Forschungsverwei-
gerung und fehlende Wirksamkeitsbeweise vor. Vor allem 
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in Schweden gab es kaum Annäherung, das Verhältnis zur 
Presse war zerrüttet.

Der Blick in die Geschichte zeigt, dass Homöopath*innen 
damals wie heute ihre Patient*innen auf verschiedenen 
Ebenen wahrnehmen und sie in körperlicher, seelischer 
und geistiger Hinsicht unterstützen. Sorgen und Ängste 
werden ebenso erfasst und behandelt wie körperliche 
Symptome. Im Sinne einer integrativen Medizin setzt die 
Homöopathie auf einen salutogenetischen und einen pa-
thogenetischen Ansatz. Die Geschichte der Homöopathie 
ist begleitet von Experimenten und Studien; Erkenntnis-
gewinn und Forschung sind ihre Grundlagen.

Gisela Etter, Präsidentin Schweizerischer komplementär-
medizinischer Ärzteorganisationen und Präsidentin des 
Schweizer Vereins homöopathischer Ärztinnen und Ärzte, 
beschreibt es folgendermaßen:

„Im Gegensatz zu gängigen Vorurteilen werden Impfungen 
von Ärzt:innen mit einer zusätzlichen Weiterbildung in Ho-
möopathie weder grundsätzlich abgelehnt noch von den kon-
ventionellen Ärzt:innen systematisch befürwortet. Hornsey et 
al. zeigte 2020, dass Impfskepsis mit generellem Misstrauen 
in die konventionelle Medizin zu tun hat. Hier bieten wir als 
Ärzt:innen mit einer zusätzlichen Weiterbildung in Homöopa-
thie eine wichtige Brücke, indem wir sowohl die politischen 
und gesellschaftlichen Massnahmen, die wissenschaftliche 
Evidenz als auch die Ängste und Sorgen unserer Patient:innen 
ernst nehmen und sie begleiten in ihrem informierten, letzt-
lich aber freien Impfentscheid“ [25].

In diesem Sinne bietet die Homöopathie als integrative 
Methode einen Beitrag zur Versorgung und Begleitung von 
Patient*innen, zur Prävention, als Gegengewicht zur tech-
nokratischen Medizin und als Stimme in medizinethischen 
Debatten.
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