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Kriterien zur Potenzwahl von Homöopathika:  

Bei vielen Ratgebern zu Tierkrankheiten finden sich Angaben zur Dosierung, Potenz und 
Dauer der Anwendung. Von diesen pauschalen Empfehlungen möchte ich jedoch abraten. 
Am Ende des Textes wird klar sein, warum ich mich davon distanziere. 
 
Die Verschreibung eines homöopathischen Arzneimittels richtet sich nach mehreren 
Kriterien. 
 
1.  Das Krankheitsbild des Tieres 

Es macht bei der Verschreibung einen Unterschied, ob es sich um eine chronische 
Krankheit, das akute Aufflackern chronischer Symptome, eine perakute, akute oder 
subakute Krankheit handelt. Weiterhin muss unterschieden werden, ob die Symptome 
als Anzeichen eines Heilungsverlaufes zu werten sind. Auch kommt es vor, dass 
Symptome durch das Arzneimittel selbst ausgelöst werden (Prüfungssymptome). 

 
Wie Sie sehen, ist die Enordnung der Erkrankung bereits relativ schwierig. Von dieser 
Einordnung hängt jedoch u.a. die Festlegung der Potenzstufe ab. Hochakute Krankheiten 
verlangen andere Potenzen als chronische. Durch die zunehmende Belastung unserer 
Haustiere durch unzählige Faktoren ist es selbst für Fachleute extrem schwierig geworden, 
zu eindeutigen Krankheitsbestimmungen zu gelangen. Das kommt noch erschwerend hinzu. 
Doch lassen wir uns dadurch nicht entmutigen. 
 
2. Die Empfänglichkeit des Tieres 

Darunter wird die Fähigkeit des Tieres verstanden, überhaupt auf einen Reiz reagieren 
zu können. Diese Reaktionsfähigkeit ist von mehreren Faktoren abhängig: 
- dem Ausmass der bereits vorhandenen Organschäden 
- dem Schweregrad und der Dauer der Erkrankung 
- dem Zustand der Lebenskraft 
- der individuellen Sensibilität des Tieres (seine Konstitution) 
- der zusätzlichen Verwendung von pharmazeutischen Produkten 
- der Art der Ernährung 
- der Auswahl des richtigen Arzneimittels 

 
3. Die spezifischen Eigenschaften des Arzneimittels 

Die Wirkung eines Arzneimittels ist gemeinhin nicht linear. Höhere Potenzen bewirken 
nicht unbedingt eine kontinuierliche Steigerung des Effektes, den eine Tiefpotenz hat. 
Nehmen wir als Beispiel Hepar sulphuris. Seine Wirkung auf Vereiterungen ist ein 
Leitsymptom dieses Mittels. Nur: in tiefen Potenzen fördert und beschleunigt es die 
Eiterung. In hoher Potenz wird die Eiterung gestoppt. Das sind zwei unterschiedliche 
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Effekte von nicht zu unterschätzender Tragweite. Einen Eiterherd in einer 
geschlossenen Bauchhöhle mit Hep. C 3 zu fördern wäre ein ausgesprochen dummer 
Fehler. 

 
Die meisten Faktoren können Sie selbst ermitteln. Sie wissen meist, wie lange die Krankheit 
schon besteht, wie schwerwiegend sie ist (wenn Sie beispielsweise einen tierärztlichen 
Befund haben) und wie sehr die Krankheit Ihr Tier bereits geschwächt hat. Auch können Sie 
die Sensibilität Ihres Tieres gut einschätzen. Ist es kitzelig? Reagiert es schreckhaft auf 
Geräusche? Ist es direkt ansprechbar, wenn es aus dem Schlaf erwacht? Je länger Sie mit 
Ihrem Tier zusammenleben, desto genauer können Sie seine Sensibilität einschätzen - was 
der Tierarzt beispielsweise nicht kann. 
Sie kennen die Medikamente, die es bekommt und können im Beipackzettel nachlesen, um 
was für einen Stoff es sich handelt. Es ist einleuchtend, dass ein Medikament wie 
Phenobarbital den Organismus Ihres Tieres mehr belastet als beispielsweise ein 
Vitaminpräparat. 
Unter Ernährung wird hier jedoch nicht der Ernährungszustand oder die Art der Ernährung 
verstanden. Damit ist die Verträglichkeit bestimmter Nahrungsmittel mit dem Arzneimittel 
gemeint. 
 
Einmal angenommen, Sie können Ihr Tier und dessen Erkrankung recht gut beurteilen, dann 
gelten folgende Richtlinien für die Potenz und Dosierung der Arzneimittel: 
 
1. Die Reaktionsfähigkeit (Empfänglichkeit) ist gut, die Krankheit ist plötzlich und akut 
 aufgetreten, die Vitalität ist stark und eindeutige, charakteristische Symptome konnten 
 ermittelt werden. 
 
 ⇒ Geringe Dosis und höhere Potenzen 
 
2. In der Vorgeschichte gibt es wenige Erkrankungen, selten Medikamentengabe, wenig 
 Impfungen. Die Vitalität ist stark, die Empfänglichkeit ist gut und die Krankheit ist akut 
 aufgetreten mit eindeutigen Symptomen. 
 
 ⇒ Geringe Dosis und höhere Potenzen 
 
3. Viele Erkrankungen und Behandlungen in der Vorgeschichte, die Vitalität ist 
 geschwächt, die Empfänglichkeit gering, die Erkrankung akut mit eindeutigen 
 Symptomen. 
 
 ⇒ Geringe Dosis und niedrigere Potenzen 
 
4. Gute Empfänglichkeit, starke Vitalität, keine aktuelle Medikation, aber die Krankheit 
 äußert sich nur in wenigen Symptomen, sie ist jedoch akut aufgetreten, Wahl des 
 passenden Arzneimittels ist wegen geringer Symptome schwierig. 
 
 ⇒ Geringe Dosis und niedrigere Potenzen 
 
5. Die Krankheit ist chronisch (länger bestehend), hat einen langsamen, allmählichen 
 Verlauf, Medikation ist vorhanden, Symptome sind eindeutig, Vitalität ist noch stark, 
 Empfänglichkeit ist reduziert. 
 
 ⇒ Geringe Dosis und niedrigere Potenzen 
6. Chronische Krankheit, viele Behandlungen in der Vorgeschichte, Vitalität ist 
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 geschwächt, Empfänglichkeit ist reduziert, Symptome sind nicht mehr eindeutig 
 zuzuordnen. 
 
 ⇒ Geringe Dosis und niedrigere Potenzen 
 
Als Faustregel können wir im Hinterkopf behalten: 
 
Je stärker und empfänglicher das Tier ist und je plötzlicher die Erkrankung mit ausgeprägten 
Symptomen aufgetreten ist, desto höher kann  die Potenz gewählt werden. 
 
Je geschwächter und reaktionsträger das Tier ist und je länger die Erkrankung bereits 
besteht, desto niedriger muss  die Potenz gewählt werden. 
 
Einem geschwächten Tier eine hohe Potenz zu verabreichen, kann für das Tier fatale 
Folgen haben. Die Lebenskraft dieses Tieres ist nicht mehr in der Lage, hohe Potenzen zu 
verarbeiten. Sicherer ist es unter diesen Umständen, sich im Bereich der Tiefpotenzen zu 
bewegen. 
 
Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an eine Tierärztin, eine Tierarzt, eine Tierheilpraktikerin 
oder einen Tierheilpraktiker.  
 
Potenzarten und Potenzstufen: 
 
D Potenzen: 
Ausgeschrieben Dezimal-Potenzen. Das sind Verschüttelungen oder Verreibungen im 
Verhältnis 1 : 10. 
 
C Potenzen: 
Ausgeschrieben Centesimal-Potenzen. Das sind Verschüttelungen oder Verreibungen im 
Verhältnis 1 : 100. 
 
Umrechnung: D Potenzen entsprechen dem Zweifachen der C Potenzen. Also eine D 30 
entspricht rechnerisch einer C 15, eine C 6 entspricht rechnerisch einer D 12 usw. 
 
Q Potenzen: 
Ausgeschrieben Quinquagintamillesimal-Potenzen. Das sind Verdünnungen im Verhältnis   
1 : 50 000. Manchmal werden diese Potenzen auch LM-Potenzen genannt, was allerdings 
nicht ganz korrekt ist (L für römisch 50 und M für römisch 1000). 
 
Homöopathische Arzneimittel sind in verschiedenen Potenzen erhältlich. Welche Mittel in 
welcher Potenz vom Gesetzgeber freigegeben werden, ist von Land zu Land verschieden. In 
Deutschland sind beispielsweise Homöopathika, die aus Cannabis (Cann-i. und Cann-s.) 
hergestellt werden, nicht verkehrsfähig - also verboten. 
Auch die Einteilung der Potenzstufen in Hoch- bzw. Tiefpotenzen variiert von Land zu Land 
und manchmal von Autor zu Autor. Als grobe Orientierung kann gelten: 
 
Potenzen unter C 30 gelten als niedrige Potenzen oder Tiefpotenzen , Potenzen über der C 
30 gelten als hohe Potenzen oder Hochpotenzen . Die C 30 wird manchmal auch als 
mittlere Potenz bezeichnet. 
 
Vor- und Nachteile der Tiefpotenzen: 
Tiefpotenzen haben ein breiteres Wirkspektrum und sind dafür weniger spezifisch. Auch die 
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Wirkdauer ist geringer. Sie werden häufig organotrop bzw. histiotrop eingesetzt. Mit anderen 
Worten wird damit ein bestimmtes Organ oder ein bestimmtes Gewebe behandelt. Vor allem 
bei chronischen Erkrankungen kommen diese Potenzstufen zum Einsatz. Ihre Wirktiefe ist 
(abhängig auch von der Empfänglichkeit des Tieres) geringer, wobei die Ausgangssubstanz 
bei der Wirktiefe noch eine erhebliche Rolle spielt. Besondere Beachtung findet dies in der 
sog. miasmatischen Homöopathie. 
Nachteilig bei diesen Potenzen ist ihr vordergründiger Effekt. Sie werden oft als bewährte 
Indikation eingesetzt und bringen tatsächlich Symptome zum Verschwinden. Das ist jedoch 
meist ein Palliativeffekt, der chemischen Pharmazeutika vergleichbar ist. Symptome 
verschwinden, die Krankheit taucht nach Absetzen der Mittel in derselben oder ähnlicher 
Form wieder auf. 
Nur wenn das Arzneimittel gut gewählt wurde und der Zustand des Tieres für die Gabe 
niedriger Potenzen spricht (schwache Tiere, alte Tiere, stark vorbelastete Tiere usw.), kann 
damit ein Heilungsprozess eingeleitet werden. 
 
Vor- und Nachteile der Hochpotenzen: 
Hochpotenzen wirken spezifischer und haben einen wesentlich intensiveren Effekt. Sie 
wirken länger (Wochen bis Monate) und greifen tiefer in den Organismus ein. Meist wird nur 
durch Hochpotenzen die Gemütsebene erreicht (außer bei sehr empfänglichen Tieren). 
Psychische Störungen oder Traumata werden mit diesen Potenzen behandelt, falls es der 
Gesundheitszustand des Tieres erlaubt. 
Um Hochpotenzen einzusetzen wird ein Maximum an Ähnlichkeit zwischen Arzneimittel und 
Symptomatik vorausgesetzt. Homöopathisch ausgedrückt wird das Auffinden des 
Simillimums angestrebt (durch ausführliche Anamnese, Befunderhebung, Repertorisation 
usw.). Aber das gehört zum Handwerkszeug der Veterinärhomöopathen. 
Hochpotenzen werden in der Regel einmalig gegeben. Bei der richtigen Wahl des Mittels tritt 
umgehend der Heilungsprozess ein. Bei akuten Krankheiten oft schon nach Minuten. Daher 
auch die Indikation für Hochpotenzen: akute und hochakute Krankheitsprozesse unter der 
Voraussetzung einer starken Vitalität vonseiten des Tierpatienten. 
Nachteilig ist der längere Weg zur Mittelwahl. Der Anwender sollte sich ziemlich sicher sein, 
das passende Mittel ausgewählt zu haben, sonst haben wir eine unnötige Belastung der 
Lebenskraft und machmal das Autreten unerwünschter Symptome (Prüfungssymptome). 
Interessant, wenn auch bisweilen nicht geklärt, ist der Umstand, dass C 200 Potenzen oft 
besser vertragen werden als C 30 Potenzen. Es kommt seltener zu starken 
Erstverschlimmerungen. 
 
Es gibt allerdings Methoden, um unerwünschte Effekte der Hochpotenzen zu umschiffen. 
Auch die häufigere Gabe über längere Zeit kann damit ermöglicht werden. Die Split-dose-
Methode oder die Plusmethode (Plussing) wären hier zu nennen. Sie werden im Vet-Archiv 
noch seperat besprochen. 
 
Die am Häufigsten verwendeten Potenzarten sind D und C Potenzen. Q bzw. LM Potenzen 
werden meist von Veterinärhomöopathen angewandt. Zwar sind Q Potenzen sanfter in ihrer 
Wirkung und milder bezüglich der Erstverschlimmerung, können aber nicht einfach als 
Tropfen oder Globuli verabreicht werden. Ihre Anwendung ist etwas komplizierter. 

 

Quellen / Referenzen: - Barbara Rakow u.a.: Homöopathie in der Tiermedizin; Aude Sapere Verlag (1995) 
- Barbara Rakow: Grundbegriffe und Definitionen der Homöopathie; Aude Sapere 
Verlag (2002) 
- Luc De Schepper: Professionelles Fallmanagement in der Homöopathie; Narayana 
Verlag (2008) 
- Luc De Schepper: Der Weg zum Simillimum; Narayana Verlag (2. Auflage 2007) 
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