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Praxis

Die Homöopathie in der stationären
Psychiatrie

Ein Erfahrungsbericht aus dem Krankenhaus Angermünde,
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie/-somatik und

Suchtmedizin

Von Andrea Bitter

. .

. .

Zusammenfassung
Die Integration der Homöopathie in die stationäre
psychiatrische Behandlung weist spezifische Heraus-
forderungen auf, welche im stationären Setting, der
homöopathischen Methodik und im Patienten be-
gründet sein können. Wie die Einführung eines Ho-
möopathie-Konzepts bei entsprechenden Vorausset-
zungen und Unterstützung von Seiten der ärztlichen
Leitung und der Geschäftsführung erfolgreich verlau-
fen kann, wird in diesem Erfahrungsbericht rückbli-
ckend auf 6-jährige homöopathische Tätigkeit in der
psychiatrischen Klinik in Angermünde gezeigt.

Summary
The integration of homeopathy in a psychiatric out-
patient department shows specific challanges, which
can be founded in clinical circumstances, in the ho-
meopathic method and in the patient. How the inte-
gration of a homeopathic concept with presupposi-
tion and support of the medical conduct and the ad-
ministration can be successful, is pointed out in this
retrospective experience report of 6 years homeo-
pathic work in the psychiatric clinic in Angermünde.
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Klinische Homöopathie, Homöopathie in der Psychia-
trie, Erfahrungsbericht, Konzept, Verlaufsbeobach-
tung
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Homöopathie in Angermünde
Angermünde ist eine brandenburgische Kleinstadt in der
Uckermark, erreichbar innerhalb einer Stunde ab Berlin.
Die Region ist geprägt von wunderschöner Natur und
Ruhe, aber auch von Überalterung und Abwanderung.
Um den Klinikstandort (früher Innere, Chirurgie, Kinder-
heilkunde, Gynäkologie) aufrechterhalten zu können,
wurde vor über 20 Jahren die Klinik für Psychiatrie ge-
gründet. Heute gibt es im Krankenhaus Angermünde
eine Klinik für Innere Medizin (Schwerpunkt Lungener-
krankungen) mit 45 Betten auf 2 Stationen, eine Intensiv-
station, eine Erste Hilfe/Notaufnahme und die Klinik für
Psychiatrie, Psychotherapie/-somatik und Suchtmedizin
mit 72 Betten auf 4 Stationen. Patienten aller psychischen
Erkrankungsbilder können auf den beiden akutpsychi-
atrischen Stationen, einer Station für Abhängigkeits-
kranke und einer psychotherapeutisch-psychosomati-
schen Station behandelt werden. Zusätzlich gehören zur
psychiatrischen Klinik in Angermünde eine Instituts-
ambulanz sowie 3 Tageskliniken an den Standorten
Schwedt/Oder, Templin und Prenzlau.

Vor 2011 gab es immer wieder homöopathisch ausge-
bildete Ärzte, die einige Zeit neben ihrer alltäglichen
Arbeit homöopathische Arzneien angewendet haben, so-
dass eine große Offenheit gegenüber der Homöopathie
bestand, vor allem bei dem beständigeren Pflegeteam.
Mit Chefarzt Dr. Sandner, der 2009 die Leitung der Klinik
übernahm, werden komplementärmedizinische Metho-
den weiter ausgebaut. NADA-Akupunktur wird regelmä-
ßig auf allen Stationen und mittlerweile auch in der psy-
chiatrischen Institutsambulanz angeboten. Kräutertees
kommen häufig vor der Gabe eines Medikamentes zur
Entspannung, Schlafförderung oder bei Kopf- und Bauch-
schmerzen zur Anwendung.
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2011 machte mich eine Annonce in der Österrei-
chischen Ärztezeitung auf die Klinik in Angermünde auf-
merksam, weil mit dem Aufbau eines zusätzlichen Ar-
beitsschwerpunktes Homöopathie geworben wurde.
Neugierig geworden und bereit für eine berufliche Ver-
änderung, reiste ich von Innsbruck nach Angermünde,
um mir vor Ort ein Bild zu machen. Ich wurde sehr herz-
lich empfangen und überzeugt, einen „guten Boden“ für
Homöopathie im stationären Rahmen vorzufinden, ob-
wohl kurz vorher eine homöopathische Ärztinwieder zu-
rück nach Hamburg gegangen war und ich die einzige
Homöopathin im Team sein würde.

Fasziniert von der Aussicht, homöopathisch arbeiten
zu können und sogar den Auftrag zu bekommen, ein ent-
sprechendes Konzept zu entwickeln, nahm ich diese
Herausforderung an und begann im Oktober 2011 meine
Facharztweiterbildung im Krankenhaus Angermünde.

Zu meiner Person

Nach dem Medizinstudium in Wien und der Ausbildung
zur Allgemeinmedizinerin in Wien, Mödling bei Wien
und Innsbruck arbeitete ich vor dem Wechsel nach
Deutschland an der Univ.-Klinik für Medizinische Psy-
chologie in Innsbruck unter Univ.-Prof. Dr. Gerhard
Schüssler. Auch dieser hatte mir bereits ermöglicht, Pa-
tientinnen in der Frauenambulanz in einem klinischen
Rahmen (v.a. Posttraumatische Belastungsstörungen,
Depressionen, Angststörungen) homöopathisch zu be-
handeln. Zugute kam mir meine bereits mit Studienbe-
ginn bei der StudentInnenInitiative Homöopathie in
Wien (SIH) begonnene und bei internationalen Referen-
tInnen fortgeführte Homöopathieausbildung. 2011 er-
langte ich das Homöopathie-Diplom der Österrei-
chischen Gesellschaft für homöopathische Medizin
(ÖGHM) und des European Committee for Homeopathy
(ECH).

Der Beginn in Angermünde
Ich begann auf einer der akutpsychiatrischen Stationen
zu arbeiten. Ein Homöopathie-Konzept gab es nicht. Au-
ßer der sehr wertvollen guten Meinung über die Homöo-
pathie an sich hatten mir meine homöopathischen Vor-
gänger nichts hinterlassen. Es gab keine Arzneien, keine
Systematisierung, kein Vorwissen beim Team über Ho-
möopathie und leider keinen homöopathischen Aus-
tausch.

Das Arzneiproblem konnte ich mithilfe der Kranken-
hausapotheke sehr schnell lösen (. . Abb.1). Ein Grund-
stock von Arzneien in C 200, C 1000 und C 10000 wurde
angeschafft; brauchte ich einweiteres Mittel, konnte es je
nach Verfügbarkeit innerhalb 24 Stunden bis weniger
Tage besorgt werden.

Ich hielt Fortbildungen für ärztliche Kollegen und
Pflegepersonal, später auch eine regelmäßige Psycho-
edukation zu den Grundlagen der Homöopathie für die
Patienten der stationären Psychotherapie, immer mit
großem „Aha-Faktor“. Das also ist Homöopathie? Kaum
jemand hatte eine konkrete Vorstellung von deren Prinzi-
pien und Möglichkeiten. In der Klinik sprach sich lang-
sam herum, dass ich tatsächlich auch vor Manien, Psy-
chosen und schweren Verhaltensstörungen mit meiner
homöopathischen Behandlung nicht Halt machte.

Durch die Fluktuation im ärztlichen Team kam ichmit
der Aufklärung über Homöopathie und die homöopathi-
sche Arbeitsweise mit ausführlicher Fallaufnahme (z.B.,
dass es keine „homöopathischen Schlafmittel“ gibt)
kaum nach.

Die ärztlichen Kollegen reagierten aufgeschlossen
und wohlwollend bis skeptisch. Auf „Gegner“ stieß ich in
Angermünde nicht. Im Arbeitsalltag einer Psychiatrie mit
Vollversorgungsauftrag für einen gesamten Landkreis
wurde vor allem „konventionell“ behandelt, man war
aber durchaus offen für eine weitere Behandlungsoption.
Schwere psychische Erkrankungen haben trotz moder-
ner Medikamente oft langwierige und unbefriedigende
Verläufe, sodass eine Alternative oder Ergänzung zur bis-
herigen Behandlungsweise gerne aufgenommen wurde.

Schwierig erschien, die Wirkung homöopathischer
Arzneien von der Wirkung der Psychopharmaka zu un-
terscheiden, die Angst, Patienten und Angehörigen neue

Abb.1 Die homöopathische Apotheke.
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Hoffnung zu geben und diese dann vielleicht zu enttäu-
schen, zu viel Zeit zu investieren, die Befürchtung, Patien-
ten schneller wirksame Psychopharmaka vorzuenthal-
ten…

Die stationäre psychiatrische Arbeit mit
Homöopathie
Chefarzt und Verwaltungsdirektion hielten das Verspre-
chen, mich zu unterstützen. Ich bekam die Möglichkeit,
voll finanziert homöopathische Fortbildungen zu besu-
chen (u.a. Yves Laborde in München, Jens Ahlbrecht in
Berlin, André Saine in Niendorf), nahm ein Jahr lang an
einer Supervisionsgruppe in Berlin teil. Das „Problem“

war nur, dass die übrige Arbeit ebenfalls gemacht werden
musste und keiner mir einen „Grundkurs, wie behandle
ich schwerst psychisch erkrankte Patienten mit chroni-
schem Verlauf in einer modernen Psychiatrie am besten
homöopathisch?“ geben konnte. Ich probierte diverse
Methoden und Darreichungsformen aus.

Um Arzneien häufiger geben zu können, verwendete
ich Wasser-Glukoselösungen. Die Arzneiflasche wurde
vom Pflegepersonal vor jeder Gabe potenziert. Dafür
gab es das „Potenzierbuch“ (. . Abb.2), das immer im
Medikamentenausgabe-Zimmer lag. Jede Arzneigabe
wurde in die Patientenkurve eingetragen.

Als Vorteil erwies sich, dass psychiatrische Anamne-
sen per se sehr umfassend sind und ich spezifisch ho-
möopathische Fragen einflechten konnte. Ich erntete ver-
wunderte Blicke von Patienten, die sich fragten, was
denn ihre Nahrungsvorlieben, ihr Temperaturempfinden
usw. mit ihrer Angststörung zu tun hätten. Die meisten
Patienten freuten sich über dieses umfassende Interesse
an ihrer Person und griffen die Möglichkeit einer homöo-
pathischen Behandlung äußerst gerne auf, sodass ich
sehr schnell bis zur Hälfte der Station begleitend zu den
Psychopharmaka oder ausschließlich homöopathisch be-
handelte. Erste Erfolge stellten sich ein, die mich trotz
Schwierigkeiten zum Weitermachen motivierten.

Eine große Herausforderung war natürlich der Zeit-
mangel. Ich versuchte dies in der ersten Zeit mit Frage-
bögen (nach Bönninghausen/Heiner Frei) auszugleichen
und erhielt von der Klinik ein Bönninghausen-Programm
finanziert. Bei Patienten mit klaren (psycho)somatischen
Beschwerden und Allgemeinsymptomen erwies sich
meine Strategie als erfolgreich. Das Pflegepersonal hatte
ich mittlerweile soweit „im Boot“, dass sie sogar bereit
waren, die Fragebögen mit Patienten, die aus irgendwel-
chen Gründen (Alter, Konzentration, Antrieb, formale
Denkstörung) dazu selbst nicht in der Lage waren, bis zu
einer Stunde lang (!) geduldig auszufüllen. Ich bin heute
noch sehr dankbar für die Unterstützung und Hingabe
„meiner“ Schwestern und Pfleger.

Die Homöopathie an sich war in der Uckermark recht
wenig bekannt. Immer wieder saß ich Patienten gegen-
über, die nicht nur keine konkrete Vorstellung von Ho-
möopathie, sondern das Wort „Homöopathie“ noch nie
gehört hatten. Vielleicht lag es auch mit daran, dass ge-
radewahnhafte oder psychotische Patienten z.B. mit Ver-
giftungswahn – deren Arznei schon aufgrund des beob-
achteten Verhaltens klar zu sein schien – aus Angst oder
Unwissen zu meinem Leidwesen nicht nur Psychophar-
maka ablehnten, sondern auch meine Globuli.

Es gab aber auch: den manisch-psychotischen Patien-
ten, der in der Fixierung nur seine homöopathischen
Tropfen abnahm und jegliche andere Medikation ablehn-
te; die schwer intelligenzgeminderte Patientin, die nach
monatelanger Schlafstörung nach einer Gabe ihrer Arznei
erstmals durchschlief; den wahnhaften Patienten, der
trotz mehrerer Antipsychotika wochenlang gequält war
und nach Einnahme seiner Arznei endlich Besserung er-
fuhr; die bipolare Patientin, die auf den Tischen tanzte
und deren diabetischer Fuß nach Abklingen der Manie
endlich behandelt werden konnte; den „Psychosomati-
ker“, der seinen Schwindel loswurde; die ältere, fordern-
de Patientin mit Panikattacken, die aufhörte, nach Hilfe
zu schreien ...

Vor allem das Pflegeteam bemerkte die Veränderun-
gen an den Patienten und sprach mich im Dienst bei
schwierigen Patienten oft an: „Gibt es da nicht etwas Ho-
möopathisches“?

Abb.2 Das Potenzierbuch.
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In der gewöhnlichen Arbeitszeit und in den Bereit-
schaftsdiensten konnte ich die eine oder andere Erst-
anamnese, Akutbehandlungen oder Folgegespräche
durchführen. Nach und nach erhielt ich Stunden für eine
homöopathische Sprechstunde, zuerst 2,5 Stunden pro
Woche, in der ich begonnene Behandlungen ambulant
weiterführen konnte.

Das „homöopathische Team“

Im November 2013 bekam ich endlich kollegiale Unter-
stützung: Julia Geisler verstärkte das ärztliche Team als
Weiterbildungsassistentin, behandelte homöopathisch,
hielt ebenfalls Vorträge undwar mir einewertvolle Kolle-
gin. 2015 kam – leider schwangerschaftsbedingt nur für
ein halbes Jahr – Claudia Thiele dazu. Zu dritt konnten
wir uns fachlich austauschen und über die Hälfte der
Patienten auf einer akutpsychiatrischen Station und der
Psychotherapiestation homöopathisch behandeln. Um
eine kontinuierliche homöopathische Behandlung unse-
rer jeweiligen Patienten gewährleisten und im Dienst
diesbezügliche Informationen schnell abrufen zu können,
wurde auf der Stationstafel im Schwesternzimmer zu den
Patientennamen die erhaltene Arznei hinzugefügt. Um
allen Ärztinnen gleiche Arbeitsbedingungen zu schaffen,
erwarb die Klinik das Repertorisationsprogramm Mac
Repertory, mit dem ich bereits gewohnt war zu arbeiten.
In einem eigenen „Homöopathiezimmer“ (. . Abb.3) er-
hielten wir die Möglichkeit, ungestört von der Stations-
arbeit homöopathische Anamnesen und Folgegespräche
durchzuführen. Die Lokalpresse berichtete vom homöo-
pathischen Angebot in der Angermünder Psychiatrie.

Gemeinsam entwickelten wir einen Verlaufsbeobach-
tungsbogen zur strukturierten Dokumentation der ho-
möopathischen Behandlung weiter, angepasst an die Be-
dürfnisse der stationären psychiatrischen Arbeit (nach
Arbeiten vonWissHom und der Reha-Klinik Bethel-Welz-
heim, vorgestellt im Arbeitskreis zur Verlaufsbeobach-
tung im Rahmen des Homöopathie-Kongresses in Bre-
men 2016) (. . Abb.4).

Es gelang uns die Veröffentlichung eines Artikels in
der Allgemeinen Homöopathischen Zeitung [1]. Leider

verließen Ende 2015 fast zeitgleich beide Kolleginnen
Angermünde wieder.

Ausbau der ambulanten Sprechstunde und
Aufbruch nach Österreich

Nach meiner Facharztanerkennung im Juni 2016 erhielt
ich mehr Zeit für die Homöopathie, im letzten Jahr be-
reits einen ganzen Tag pro Woche, sodass ich Patienten
nach dem stationären Aufenthalt ambulant weiterbehan-
deln konnte. Im Rahmen der Stationsarbeit betreute ich
weiterhin stationäre Patienten. Obwohl die Bedingungen
für die homöopathische Arbeit in dieser Klinik äußerst
gut sind, zog es mich im September 2017 wieder zurück
in die österreichische Heimat. Leider gelang es bisher
nicht, obwohl ausdrücklich z.B. über die Homepage der
Carstens-Stiftung oder des DZVhÄ gesucht, einen Nach-
folger für die homöopathische Arbeit im Krankenhaus
Angermünde zu finden. Interessierte Kollegen können
sich gerne an mich persönlich wenden, da ich in engem
Kontakt zur Angermünder Klinik stehe.

Besonderheiten der homöopathischen
Behandlung im stationär-psychiatrischen
Rahmen
Bei Patienten mit leicht- bis mittelgradigen Depressio-
nen, Angststörungen, weniger komplexen psychosomati-
schen Beschwerden ist und bleibt – wie in der niederge-
lassenen Praxis auch – eine ausführliche Anamnese, Ge-
wichtung der Symptome, gezielte Arzneiwahl und sorg-
fältige Verlaufsbeobachtung der Schlüssel zum Erfolg.
Bei diesen Patienten, v.a. auf der Psychotherapiestation,
erwies sich manchmal die Einbindung in ein dichtes The-
rapieprogramm als Schwierigkeit, wenn verdrängte psy-
chische Inhalte bewusst wurden und zu Krisen führten.
Hatte ich gerade mit einer Arznei angefangen, wurden
Veränderungen leicht als Arzneiwirkung gedeutet.
Wenn der Homöopath praktisch rund um die Uhr zur
Verfügung steht und der Druck auf den Patienten hoch
ist bzw. er sich den Druck selbst bereitet („Es muss mir
jetzt endlich schnell besser gehen!“), hätte ich es manch-
mal besser gefunden, erst mit der homöopathischen Be-
handlung nach Abschluss der intensiven stationären Psy-
chotherapie beginnen zu können. Von Vorteil wäre, wenn
Patienten mit mehr Eigenantrieb zum Homöopathen ge-
hen und motivierter für eine längerfristige homöopathi-
sche Behandlung sind.

Doch auch hier gab es sehr positive Verläufe und
dankbare Resonanz der Patienten (und Anerkennung
von Seiten des Behandlerteams), sodass – unter gewissen
Einschränkungen – eine homöopathische Behandlung
während einer stationären Psychotherapie sehr wertvoll
sein und die (Psycho-)Therapiedauer deutlich verkürzen
kann.

Abb.3 Das Homöopathiezimmer – ein Raum für ungestörte Gesprä-
che.
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Beispielsweise erinnere ich mich an einen Patienten,
der eine schwere psychogene Schluckstörung entwickel-
te. Es stellte sich heraus, dass sein kleiner Sohn vor Jahr-
zehnten durch Verschlucken eines Apfelstücks zum Pfle-
gefall wurde. Durch wenige Gaben seiner Arznei konnte
dieser Patient innerhalb weniger Wochen wieder feste
Nahrung schlucken. Ausschließlich verhaltenstherapeu-
tisch hätte die Behandlung vermutlich länger gedauert.

Auch in der stationären Psychotherapie finden sich
häufig sehr komplex und chronisch somatisch und psy-
chisch erkrankte Patienten. Erfahrungen in der Psychia-
trie lassen den Blick für das homöopathisch Charakteris-
tische schärfen und helfen in der Behandlung. Meistens
sind es körperliche Symptome, die – hoffentlich vorhan-
den sind und – von den Patienten beschrieben werden
können, den Ausschlag für die Arzneiwahl geben. Oft
möchten Patienten ihre Medikamente absetzen oder re-
duzieren und dabei ebenfalls begleitet werden. Dies ist
je nach individuellem Fall mit psychopharmakologischer
Erfahrung meistens möglich. Schwieriger wird es, den
Erfolg einer homöopathischen Begleitbehandlung in der
8- bis 12-wöchigen (kurzen) stationären psychothera-
peutischen Behandlung herauszustreichen, wenn parallel
dazu z.B. ein neues Antidepressivum angesetzt wird. In
einem therapeutischen Umfeld, in dem körperliche Be-

schwerden sehr eng an das psychische Befinden gebun-
den erfahrenwerden, kann deren Besserung als allgemei-
ne Stabilisierung gedeutet werden.

Manche Patienten, die durch langwierige chronische
Verläufe entmutigt sind, können oder wollen mangels
Eigenmotivation oder durch Hoffnung auf schnelle Hilfe
durch ein bisher nicht versuchtes Psychopharmakon kei-
ne längerfristige (eventuell weiterführende ambulante)
homöopathische Behandlung eingehen.

Bei schwer psychisch Erkrankten mit chronischem
Verlauf stellen sichmehrere Problemfelder dar: Patienten
mit einer Mischung aus Residualsymptomen der psychi-
atrischen Grunderkrankung und (Langzeit)-Nebenwir-
kungen der konventionellen Medikation weisen oft keine
oder kaum verwertbare homöopathisch charakteristi-
sche Symptome auf, oder es fällt ihnen sehr schwer,
durch Konzentrationsstörung, Antriebslosigkeit oder feh-
lende Gedächtnisleistung einer ausführlichen homöopa-
thischen Anamnese zu folgen oder sich an Beschwerden
vor der psychiatrischen Ersterkrankung zu erinnern.
Eine verwertbare Fremdanamnese zu erhalten, ist mei-
ner Erfahrung nach bei langjährig erkrankten Patienten,
die in psychosozialen Einrichtungen stationär oder teil-
stationär untergebracht sind, schwierig. Der Patient
selbst ist oft genauso wenig wie die Betreuer in der Lage,

Abb.4 Verlaufsbeobachtungsbogen.
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Auskunft über die Symptomatik bei Erkrankungsbeginn
oder davor zu geben. Körperliche Beschwerden oder All-
gemeinsymptome können nicht beschrieben werden
oder fehlen gänzlich. Charakteristische Symptome im
Rahmen der Exazerbation beispielsweise einer Erkran-
kung aus dem schizophrenen Formenkreis lassen jedoch
eine homöopathische Mittelwahl für den akuten Zustand
zu. Durch mehrfache stationäre Aufenthalte hindurch
(akute Exazerbationen der unzureichend behandelten
chronischen Erkrankung) muss die Anamnese u.a. durch
Beobachtungen sukzessive ergänzt werden. Es gilt, ein
Vertrauensverhältnis aufzubauen und sich an kleinsten
Fortschritten zu erfreuen.

Neben hochdosierten Antipsychotika und Benzodia-
zepinen kann aber die Einschätzung, welche Therapie-
strategie zur Besserung geführt hat, schwierig sein. Nach
und nach lernte ich mit wachsender klinisch-psychiatri-
scher Erfahrung, die Wirkung der Homöopathie geduldi-
ger abzuwarten und Krankheitsverläufe besser einzu-
schätzen. Soweit es je nach Krankheitsverlauf möglich
war, reduzierte ich bzw. setzte ich psychiatrische und
auch internistische Medikamente parallel zur homöopa-
thischen Behandlung ab.

Polypharmazie an sich war kein Hindernis für die ho-
möopathische Behandlung, wenn der betroffene Patient
klare Symptome aufwies, nach denen ich eine Mittelwahl
treffen konnte. Als Heilungshindernis erschien mir die
Intoxikation bzw. der Gebrauch von Cannabis. Depot-
neuroleptika hingegen scheinen per se die Wirkung der
homöopathischen Arznei nicht aufzuheben.

Die Arzneigabe erfolgte bei hochakuten Krankheits-
bildern bis zu mehrmals täglich, wobei die Häufigkeit an
die Symptomatik laufend angepasst werden muss. Bei
weniger akuten Beschwerden konnte es zu einer deutli-
chen Erstverschlimmerung kommen (Ängste verstärkt,
Alpträume, somatische Beschwerden), die ich mit Perso-
nal und Patienten entsprechend positiv zu „feiern“ lernte.
Potenzen unterhalb der C 200 setzte ich nur selten und
dann eher bei älteren Patienten oder interkurierenden
Infekten ein. Die Häufigkeit der Arzneigabe und die Ent-
scheidung über die Potenzhöhe müssen individualisiert
erfolgen.

In Angermünde mussten Patienten eine ambulante
homöopathische Weiterbehandlung (zu moderaten Kon-
ditionen) selbst bezahlen. Es kam vor, dass dazu die fi-
nanziellen Mittel fehlten, auch um den Fahrtweg zu be-
zahlen. In der Uckermark gibt es kaum Homöopathen
mit Kassenverträgen. Haben Betroffene mit einer lang-
jährigen Krankheitsgeschichte außerdem einmal Ver-
trauen in einen Behandler gefasst, wechseln sie ungern
zu einem anderen. Die Kombination von psychiatrischer
und homöopathischer Qualifikation ist leider selten.

Psychiatrisch Ersterkrankte sind häufig weniger
schwer homöopathisch zu behandeln, da die Symptoma-
tik klarer ersichtlich ist und keine Vermischung von Er-
krankung und Medikamentennebenwirkung stattgefun-
den hat. Im Rahmen einer psychiatrischen Klinik mit
deren Möglichkeiten war es schwierig, diese Patienten
„nur“ homöopathisch zu behandeln. Anders ist es, wenn
der Patient von vornherein selbst keine Schulmedizin
wollte.

Es kam außerdem vor, dass eine homöopathische Be-
handlung abgelehnt wurde, wenn jede Krankheitsein-
sicht fehlte. Oder es erfolgte nach Besserung der Akut-
symptomatik undWegfallen der Gründe für eine Zurück-
haltung gegen denWillen des Betroffenen ein vorzeitiger
Behandlungsabbruch.

Unvergessen ist mir die Richterin des Landgerichts,
die eine Unterbringung trotz Einspruch aufrechterhielt,
da die Patientin einer homöopathischen Behandlung zu-
stimmte und darin die Aussicht auf einen Behandlungs-
erfolg gesehen wurde.

Natürlich gab es die Patienten, bei denen ich die pas-
sende Arznei einfach nicht finden konnte, ich von der
(nicht schnell genug) einsetzenden Wirkung der vermu-
tet richtigen Arznei enttäuscht war, der Patient nicht mo-
tiviert war weiterzumachen etc. Weitere klinische Arbeit
mit Integration der bisherigen Erfahrungen ist nötig, um
den Einsatz von Homöopathie zu optimieren.

Resümee
Ein Homöopathie-Konzept kann in einer stationären Psy-
chiatrie erarbeitet und als therapeutische Option inte-
griert werden. Als Homöopath innerhalb einer Klinik
zum Team zu gehören und Qualifikationen der konven-
tionellen Medizin einzubringen, lässt das Vertrauen in
die bisher ungekannte Homöopathie wachsen. Stete Auf-
klärungsarbeit und Fortbildungen für das ärztliche und
pflegerische Kollegium sind unerlässlich. Die psychiatri-
sche Facharztausbildung hilft bei der Einschätzung und
Behandlung des psychischen Störungsbildes und ggf. der
Anpassung der konventionellen Medikation, ohne den
Patienten zu gefährden. Das homöopathische Angebot
wird von den meisten akut und chronisch psychisch er-
krankten Menschen sehr gut angenommen.

Online zu finden unter:
http://dx.doi.org//10.1055/s-0043-122105
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