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Praxis

Auswirkungen der Symptomenzuverlässigkeit
auf die Behandlungsresultate

Eine prospektive Polaritätsanalyse-Outcome-Studie

Von Heiner Frei

. .

. .

Zusammenfassung
Die Symptome in Bönninghausens Therapeutischem
Taschenbuch 1846 wurden für die neue Polaritätsana-
lyse Software in 3 Zuverlässigkeitsgrade eingeteilt:
hoch, mittel oder niedrig. Ein Fallbeispiel erläutert
den Unterschied zwischen einer Mittelwahl mit zuver-
lässigen und einer mit weniger zuverlässigen Sympto-
men. In einer prospektiven Outcome-Studie an 53
akut erkrankten Patienten wurde mit hochzuverlässi-
gen Symptomen repertorisiert: Die Ersttrefferquote
liegt bei 66% (Vergleichsgruppe: 56%). Die aus-
schließliche Verwendung von hochzuverlässigen
Symptomen zur Mittelbestimmung hat einen positi-
ven Einfluss auf die Erfolgsquote der Verschreibun-
gen.

Summary
For the new Polarity Analysis Software every symp-
tom of Boennighausens Therapeutic Pocketbook
1846 was assigned to a reliability level: high, medium
or low. The difference between the use of reliable and
unreliable symptoms in remedy selection is demon-
strated with a case history. Then a prospective out-
come study is presented with 53 acutely ill patients,
where we looked at the results achieved by repertor-
isations using highly reliable symptoms only. In the
test group there were 66% successful first prescrip-
tions, while the control had only 56%. The exclusive
use of highly reliable symptoms for remedy determi-
nation has a positive effect on the success of prescrip-
tions.

Schlüsselwörter
Zuverlässigkeitskriterien für Symptome, homöopathi-
sche Mittelbestimmung, Polaritätsanalyse, prospekti-
ve Outcome-Studie

Keywords
Reliability criteria for symptoms, homeopathic reme-
dy determination, polarity analysis, outcome study

Einführung
Die Aufgabe des homöopathischen Arztes besteht darin,
möglichst viele Symptome, die der Patient übermittelt,
in Übereinstimmung zu bringen mit denjenigen, die die
Prüfer eines Arzneimittels an sich beobachtet haben [7]
(§25). Das erscheint einfach und wir gehen davon aus,
dass der Patient mit seinen Worten dasselbe ausdrückt
wie die Prüfer. Dabei blenden wir aus, dass zwischen
den beiden unter Umständen ein zeitlicher Abstand von
nahezu 200 Jahren besteht und dass sie möglicherweise
einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben. Bei
einigen Symptomen hat sich der Bedeutungsgehalt völlig
geändert: „Fahren im Wagen verschlimmert“ bezog sich
für die Prüfer im 19. Jahrhundert auf die Verschlechte-
rung von Symptomen durch Erschütterungen in der Kut-
sche, heute wird es als Reisekrankheit verstanden, also
als vestibuläre Überempfindlichkeit auf schnelle Bewe-
gungen.

Ein anderes Problem ist die Vieldeutigkeit von Ge-
mütssymptomen. Nehmen wir das Krankheitsbild der
Depression. In Bönninghausens Therapeutischem Ta-
schenbuch [1] gibt es dazu 5 mögliche Formulierungen,
und jede hat andere Arzneimittelzuordnungen (Anzahl
in Klammern): Traurigkeit (61), Hoffnungslosigkeit (46),
Gleichgültigkeit (49), wechselnde Stimmung (42) und
Verdrießlichkeit (87). Die Wahrscheinlichkeit, dass Pa-
tient und Prüfer mit derselben Symptomenformulierung

das Gleiche meinen, beträgt mathematisch gesehen nur
gerade 20%.

Unzuverlässige Symptome für
Mittelbestimmungen bei ADS/ADHS
Im Bestreben, die Treffsicherheit der Verordnungen bei
ADHS-Patienten zu verbessern, haben wir bei der Vor-
bereitung der ADHS-Doppelblindstudie bei 100 zu-
nächst erfolglos, später erfolgreich behandelten Patien-
ten die Symptomatik analysiert, die vor der Gabe des
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bestpassenden Arzneimittels zu ungenügenden Verord-
nungen geführt hatte. Ziel war es, Symptome aufzuspü-
ren, die eine richtige Mittelwahl primär verhindert hat-
ten. Dabei erwiesen sich 77 Symptome als potenziell
unzuverlässig: Ein Großteil der Patientensymptome,
die wir bis dahin in die Repertorisation einbezogen hat-
ten, war ein- oder mehrmals Ursache suboptimaler Ver-
ordnungen (. . Tab.1). Damit stellte sich die Frage, wie
die Arzneiwahl auf sichere Füße gestellt werden könnte.

Wahrnehmungsstörungen sind die eigentliche Ursa-
che des Syndroms, aber sie werden in der Anamnese nur
selten spontan erwähnt. Beim ADS-/ADHS-Patienten ar-
beiten die peripheren Sinnesorgane normal, aber die
Reizselektion, die Verarbeitung von Wahrnehmungsim-
pulsen im Zentralnervensystem sowie die Reaktion da-
rauf verlaufen pathologisch. Das führt zur Reizüberflu-
tung mit Unruhe, Konzentrationsschwäche, schneller Er-
müdung und unangepasstem Verhalten. Obschon Wahr-

nehmungssymptome pathognomonisch sind, eigentlich
eine Causa, haben wir versucht, die Mittelbestimmung
bei ADS-/ADHS-Patienten auf sie umzustellen. Die Folge
waren deutlich bessere Resultate (. . Abb.1) [5].

Pathognomonische Symptome
Das Dogma zu den pathognomonischen Symptomen ba-
siert auf Publikationen von Carroll Dunham, der zusam-
men mit G. H. G. Jahr Ende des 19. Jahrhunderts die An-
sicht vertrat, dass irreversible („pathognomonische“) Or-

ganveränderungen von der Repertorisation ausgeschlos-
sen werden müssen [2,3]. Der Begriff „pathognomo-
nisch“ bezeichnet heute aber diejenigen Symptome, die
eine medizinische Diagnose begründen. Richtig verstan-
den, sind diese oft charakteristisch für ein Leiden, sodass
deren Ausschluss einer Missachtung des Ähnlichkeits-
prinzips gleichkommt [9]. Das Dogma ist heute ein reines
Missverständnis, das unsere Arbeit beeinträchtigt.

Die Organon-Paragraphen 153 und 133

Im Organon §153 legt Hahnemann nahe, die Mittelwahl
ganz besonders auf die „auffallenden, sonderlichen, unge-
wöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zei-
chen und Symptome“ auszurichten. Was damit gemeint
ist, sagt er im §133: In den Modalitäten wird das „... je-
dem Symptom Eigenthümliche und Charakteristische of-
fenbar“. Hahnemann geht es dabei wie immer um eine
ganzheitliche Sicht der Krankheit. Ähnlich wie bei den
pathognomonischen Symptomen hat im letzten Jahrhun-
dert ebenfalls ein Paradigmenwechsel stattgefunden, in-
dem man unter charakteristischen Symptomen seltene,

eigenartige verstand, Englisch: „key notes“. Bei der Arz-
neiwahl mit Key Notes bestimmt ein einziges, partikulä-
res, wenn auch eigenartiges Symptom die Mittelwahl,
nicht die Totalität der Symptome. Manchmal sind diese
Key-Note-Verschreibungen erfolgreich, nicht selten aber
enttäuschend. Vermutlich sind sie vor allem dann erfolg-
reich, wenn das Mittel die zugrunde liegenden Modalitä-
ten ebenfalls abdeckt.

Und damit kommen wir zur Kernfrage: Welche Krite-
rien muss ein Symptom erfüllen, um zuverlässig zu sein?

Zuverlässigkeitskriterien
In der neuen Polaritätsanalyse Software [6] haben wir al-
len Symptomen von Bönninghausens Therapeutischem
Taschenbuch einen Zuverlässigkeitsgrad zugewiesen, der
nach den folgenden Kriterien festgelegt wurde:
1. Ein zuverlässiges Symptommuss charakteristisch sein,

etwas Besonderes wie eine Modalität oder ein polares
Symptom, und es muss einen wesentlichen Beitrag
leisten für die Differenzierung der infrage kommen-
den Arzneimittel. Modalitäten und polare Symptome
haben sich in unseren Studien der letzten Jahre über-
haupt als die zuverlässigsten Symptome bei der Arz-
neiwahl herauskristallisiert.

2. Es muss einen möglichst kleinen Interpretationsspiel-

raum aufweisen: Patient und Prüfer sollten unabhän-
gig von der Zeit und von ihrem kulturellen Hinter-
grund dasselbe darunter verstehen. Symptome wie
„<Kälte“, „Durst“ oder „Abneigung gegen Bewegung“

Tab.1 Unzuverlässige Symptome in 100 ADS-/ADHS-Fällen.

Symptome Anzahl der Fälle

Gemütssymptome und ihre Modalitäten 44

AllgemeineModalitäten 11

Wahrnehmungssymptome 4

Motorische Symptome 6

Nahrungssymptome (Verlangen,

Abneigung, Modalitäten) 6

Wettermodalitäten 6

Abb.1: Einfluss der Wahrnehmungssymptome auf die Trefferquote

bei ADS/ADHS.
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wurden vor 200 Jahren gleich empfunden wie heute,
und sie werden auch in China, Europa, Afrika etc.
gleich empfunden. Modalitäten und polare Symptome
weisen einen sehr geringen Interpretationsspielraum
auf. Sie sind weitgehend unabhängig von subjektiven
Einschätzungen und kulturellem Hintergrund und er-
füllen dieses Kriterium in den meisten Fällen.

3. Es sollte eine genügend große Anzahl an Arzneizuord-
nungen aufweisen, damit es die Mittelwahl nicht do-
miniert. Ein Symptom mit z.B. 4 Arzneien hat gegen-
über einem mit vielen Arzneien ein zu großes Ge-
wicht.

4. Es muss sich in der Praxis bewährt haben. Es gibt
Symptome wie „>Trinken“, die die meisten der oben
genannten Kriterien erfüllen, aber trotzdem häufig zu
Fehlverordnungen führen. Dieses Kriterium kristalli-
siert sich nur durch die Erfahrung heraus.

Die Zuverlässigkeitskategorien der
Polaritätsanalyse Software

Hohe Zuverlässigkeit (grüne Markierung)

. . Polare Symptome mit über 10 Arzneimittel-Zuord-
nungen (aber nicht alle)

. . Modalitäten mit über 10 Arzneimittel-Zuordnungen
(aber nicht alle)

. . Wahrnehmungssymptome (einige Ausnahmen)

. . Traurigkeit und Gereiztheit (als einzige Gemütssymp-
tome)

Mittlere Zuverlässigkeit (gelbe Markierung)

. . Einige polare Gemütssymptome (z.B.<Trost, >Allein-
sein)

. . Einige Empfindungen (z.B. splitterartiger Schmerz,
Schwarzwerden vor den Augen)

. . Farbe und Beschaffenheit einiger Ausscheidungen
(z. B. Ohrausfluss eitrig, Stuhl blutig)

. . Einige Hautsymptome (z.B. Hautausschlag blasenar-
tig, Hautausschlag erosiv)

. . Lokalisationen

Niedrige Zuverlässigkeit (rote Markierung)

. . Die meisten Gemütssymptome (zu großer Interpreta-
tionsspielraum)

. . Empfindungen (zu großer Interpretationsspielraum)

. . Farbe und Beschaffenheit der meisten Ausscheidun-
gen (empirisch)

. . Viele Hautsymptome (sind auch in einem übertrage-
nen Sinn oberflächlich)

. . Symptome mit weniger als 10 Arzneimittelzuordnun-
gen (grenzen die Mittelwahl zu stark ein)

. . Symptome, deren Bedeutung heute nicht mehr klar ist
(z.B. Unterkötigkeitsschmerz)

. . Die meisten Seitenbeziehungen (empirisch)

Inaktivierte Symptome

Symptome mit einer oder zwei Arzneimittelzuordnun-
gen, die nicht unter die Kategorie „Key Notes“ fallen,
wurden „inaktiviert“. Sie sind zwar in der Software ent-
halten, werden aber nicht sichtbar (siehe Kriterium 3).

In . . Tab.2 sind die Anteile der verschiedenen Grup-
pen ersichtlich. Hochzuverlässig sind nur 162 Symptome.
Eine Mittelbestimmung sollte – wenn möglich – auf die-
sen basieren. Die Symptomemit mittlerer Zuverlässigkeit
können beigezogen werden, wenn die hochzuverlässigen
einen Fall nicht völlig klären. Im Gegensatz dazu sollten
Symptome mit niedriger Zuverlässigkeit möglichst ge-
mieden werden.

Fallbeispiel

Fallaufnahme

Die 2-jährige Eva hat seit 3 Tagen Fieber bis 39°, isst prak-
tisch nichts mehr, und der Speichel läuft ihr aus dem
Mund. Seit dem Vortag ist ein Hautausschlag perioral, an
Händen, Füßen und im Genitalbereich aufgetreten. Die
Mutter vermutet Windpocken und kommt in die Praxis.
Bei der Untersuchung ist das Kind hochfebril, der Allge-
meinzustand deutlich reduziert. An den erwähnten Lo-
kalisationen findet sich ein erosiver, bläschenförmiger
Hautausschlag, und sie hat multiple Aphthen im Mund.
Diagnose: Mouth-and-Foot-Disease.

Aus der HNO-Checkliste schreibt die Mutter die fol-
genden Symptome heraus (P=Polare Symptome):
. . Speichelvermehrung-P
. . Abneigungen gegen Bewegung-P
. . <Bewegung-P
. . <Schlucken-P
. . <Sitzen-P
. . <Beim Aufstehen aus dem Bett-P
. . <Niesen-P
. . < im Freien-P
. . <Wetter nass-P
. . <nach Hinlegen-P
. . >Liegen-P

Tab.2 Zuteilung der Symptome von Bönninghausens Therapeuti-

schem Taschenbuch.

Zuverlässigkeitskategorie Anzahl

Hohe Zuverlässigkeit 162 (6,4%)

Mittlere Zuverlässigkeit 852 (33,6%)

Niedrige Zuverlässigkeit 1192 (46,9%)

Symptom inaktiviert (vorhanden aber nicht

sichtbar in der Software) 333 (13,1%)

Total Symptome 2539 (100%)

Frei H. Auswirkungen der Symptomenzuverlässigkeit auf die Behandlungsresultate… ZKH 2017; 61 (01): 27–33 29
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. . >während Schlaf

. . >Kälte-P

. . >Entblößung-P

. . Durst-P

. . >Nach Trinken-P

. . Appetitlosigkeit-P

. . Geschwürschmerz innerer Teile

Repertorisation

In der Besprechung ergeben sich folgende Klärungen:
. . Abneigung gegen Bewegung=<Bewegung
. . <Wetter nass=< im Freien
. . >während Schlaf=>Liegen
. . Appetitlosigkeit=<Schlucken

Nach diesen Korrekturen machen wir zunächst eine Re-
pertorisation mit der Polaritätsanalyse Software [6] ohne
Beachtung der Zuverlässigkeitskriterien (. . Abb.2).

Es resultiert Carbo vegetabilis als einziges Mittel mit
einer nur mäßig hohen Polaritätsdifferenz. Entfernen
wir die Symptome, die eine mittlere oder niedrige Zuver-
lässigkeit aufweisen (Speichelvermehrung, Geschwür-
schmerz innerer Teile, >nach Trinken), so steht Nitricum
acidum vor China und Carbo vegetabilis. (. . Abb.3)

Materia-medica-Vergleich für Nitricum acidum [8]

Wunder Mund: heftiges Stechen und Brennen, die Ober-
fläche geschwollen und hellrot; Blasen und Bläschen an
und um die Lippen, am Kinn und an den Wangen. Schlu-
cken: sehr schwer; kann noch nicht einmal einen Teelöf-
fel Flüssigkeit schlucken; verursacht heftigen Schmerz.
Großer Durst.

Mittelgabe und Verlauf

Eva erhält eine Dosis Nitricum acidum C 200.
Innerhalb von 24 Stunden verschwinden Hautaus-

schlag und Fieber, und sie beginnt wieder zu essen. Bei
der Nachkontrolle nach einer Woche ist alles ganz nor-
mal.

Kommentar

Der Fall zeigt eindrücklich, dass bei Einbezug von Symp-
tomen mit mittlerer oder sogar niedriger Zuverlässigkeit
andere Repertorisationsresultate entstehen. Bei Eva hät-
ten wir wahrscheinlich das beste Arzneimittel verpasst.

Outcome-Studie
Bei der bisherigen Arbeit in unserer Praxis wurden die
Zuverlässigkeitskriterien intuitiv, aber nicht systematisch
berücksichtigt. Wir haben deshalb an einem Kollektiv
von 53 Patienten mit verschiedenen akuten Erkrankun-
gen eine prospektive Outcome-Studie mit systematischer

Abb.2: Repertorisation ohne Beachtung der Zuverlässigkeitskriterien.
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Berücksichtigung der Zuverlässigkeitskriterien durchge-
führt und deren Resultate verglichen mit den Outcome-
Studien, in denen wir vorher die Polaritätsanalyse bei
akuten Erkrankungen getestet hatten (256 Patienten,
nicht publizierte Resultate). Aufgenommen wurden alle
Patienten mit akuten Erkrankungen, die ab einem be-
stimmten Datum unsere Praxis aufsuchten. Sie erhielten
die übliche Fallaufnahme mit Anamnese, Untersuchung,
Ausfüllen der entsprechenden Checkliste und Repertori-
sation mit Polaritätsanalyse [4]. Danach wurde dem Pa-
tienten das bestpassende Arzneimittel verabreicht und
zusätzlich ein Reservemittel mitgegeben, das er einneh-
men musste, falls sich nicht innerhalb von 48 Stunden
eine Besserung von mindestens 50% eingestellt hatte.
Die Evaluation erfolgte anlässlich einer Kontrolluntersu-
chung, zu der alle Patienten nach einer Woche einbestellt
wurden.

Outcome-Kriterien

. . Ersttreffer: Heilung mit dem 1.Arzneimittel innerhalb
von 2 Tagen.

. . Zweittreffer: Heilung mit Reservemittel nach weite-
ren 2 Tagen.

. . Keine Reaktion: Weder das 1. noch das 2.Mittel be-
wirken eine definitive Heilung. Eine neue Fallaufnah-
me ist notwendig.

Resultate

Diagnosen

Untersuchtes Kollektiv:
Infekt der oberen Luftwege (16), Tonsillitis (7), Grippe

(4), Infekt untere Luftwege (3), Gastroenteritis (3),
Schmerzen des Bewegungsapparates (4), Kinderkrank-
heiten (3), Kopfschmerzen und Schwindel (4), andere (9).

Vergleichskollektiv:
Infekt der oberen Luftwege (64), Tonsillitis (39), Grip-

pe (52), Infekt untere Luftwege (48), Gastroenteritis (20),
Heuschnupfen (33).

Trefferquoten

Im untersuchten Kollektiv kam es zu 66% Ersttreffern
(Vergleichskollektiv: 56%). Die Zweittrefferhäufigkeit lag
bei 22% (Vergleichskollektiv: 31%). 12% der Patienten
reagierten weder auf das erste noch auf das zweite Arz-
neimittel (Vergleichskollektiv: 13%) (. . Abb.4).

Erfolgreiche Arzneimittel

Aco, Am-c, Ant-t, Arn, Ars-a, Bry, Coccul, Croc, Dig, Graph,
Hep, Hyos, Ign, Iod, Lach, Lyc, Mag-c, Nat-m, Nux-v, Phos,
Puls, Rhus-t, Samb, Sil, Spig, Sulf, Ver-a.

Diskussion
Die Eingrenzung der 2539 Repertoriumsrubriken von
Bönninghausens Therapeutischem Taschenbuch auf 162
hochzuverlässige Symptome mag radikal erscheinen.
Diese sind besonders charakteristisch, können kaum in-
terpretiert werden und tragen deshalb viel zur Differen-

Abb.3: Repertorisation mit Beachtung der Zuverlässigkeitskriterien.
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zierung unter den Arzneimitteln bei. Unser Vorgehen er-
höhte die Präzision der Verschreibungen und damit die
Ersttrefferquote deutlich. Dazu ist zu sagen, dass schon
in der Vergleichsgruppe (intuitiv) überwiegend zuverläs-
sige Symptome zur Mittelwahl gebraucht wurden. Die
farbliche Markierung im neuen Repertorisationspro-
gramm erleichtert ein konsequentes Einhalten der Zuver-
lässigkeitskriterien und hilft auch weniger erfahrenen
Verordnern, ihre Arzneimittelwahl nach Möglichkeit nur
auf Symptome mit hoher Zuverlässigkeit abzustützen.
Die erreichte Präzisionssteigerung ist fast identisch mit
derjenigen, die durch die Repertorisation der Wahrneh-
mungssymptome bei ADS-/ADHS-Patienten erreicht
werden konnte.

Beim Schweizer Arzt Jost Künzli findet sich ein ähnli-
cher, aber bei weitem nicht identischer Versuch, das Zu-
verlässige vom weniger Zuverlässigen zu trennen. Künzli
hat Rubriken, die sich in seiner Praxis besonders zur Dif-
ferenzierung der Arzneien bewährt hatten, in Kents Re-
pertorium Generale [10] mit einem schwarzen Punkt ver-
sehen. Beispiele für sogenannte Künzli-Punkte sind

. . Schmerzen nach körperlicher Anstrengung (viele Arz-
neimittel)

. . Zähne Zusammenbeißen (Lyc)

. . Magenschmerz, Hämmernd (viele Arzneimittel)

. . Gesicht – Sommersprossen (Sulf)

Die Beispiele verdeutlichen, dass Künzli neben guten Ru-
briken auch Symptome herausarbeitete, die nach seiner
Erfahrung für ein Arzneimittel typisch sind. Nach unse-
ren Kriterien haben die „Schmerzen nach körperlicher
Anstrengung“ eine hohe Zuverlässigkeit (Modalität, wie
bei Künzli), „Zähne Zusammenbeißen“ und die Lokalisa-
tion „Magen“ eine mittlere (beides Beobachtungen, die
nicht interpretiert werden können, aber auch weniger
Gewicht haben als eine Modalität), „Hämmern“ eine
niedrige (subjektive Empfindung, die auch mit Pulsieren
oder Klopfen bezeichnet werden kann), „Sommerspros-
sen“ ebenfalls eine niedrige (weil sie ein oberflächliches
Hautsymptom sind). Sommersprossen würden zudem
nur als Symptom betrachtet, wenn sie im Verlauf einer
Krankheit aufgetreten sind; sonst sind sie eine Eigenheit
des Patienten, die nicht in die Mittelwahl einfließen darf
[7] (§6).

In den letzten 100 Jahren ist sowohl die Materiamedi-
ca als auch die Anzahl der Arzneimittel gewaltig ange-
wachsen, was eine sichere Mittelwahl deutlich schwieri-
ger macht. Eine Unterscheidung von Zuverlässigem und
Unzuverlässigem ist deshalb für die Zukunft der Homöo-
pathie von enormer Bedeutung. Nur so kann sie den Stel-
lenwert erreichen, der ihr eigentlich zukommen sollte.
Die Rückbesinnung auf Hahnemann und Bönninghausen
hat sich dabei als klare Leitlinie bewährt.

Online zu finden unter:

http://dx.doi.org//10.1055/s-0043-101294

Abb.4: Einfluss der Zuverlässigkeitskriterien auf die Behandlungs-

resultate bei akuten Erkrankungen.
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