
Komplementärmedizin
HOMÖOPATHIE IM SPORT

V O N  N O Ë M I  B A U M A N N

Daniel Annaheim war in den achtziger
Jahren einer der ersten Profi-Triathle-
ten. Der zielstrebige Multisportler

wusste schon damals, dass alles zusammen-
passen musste, damit er seine bestmög-
liche Leistung abrufen konnte. Während
seiner Sportkarriere setzte Annaheim fast
ausschliesslich auf die Komplementärme-
dizin. «Ich habe gezielt Arnika eingesetzt.
Eine halbe Stunde vor und so schnell wie
möglich nach einem Rennen schluckte ich

jeweils ein paar Kügelchen», berichtet Da-
niel Annaheim von vergangenen Wett-
kampfzeiten. 

Auch heute noch, in Annaheims Zweit-
karriere als «Breitensportler», schwört der
48-Jährige auf das homöopathische Heil-
mittel. «Dank Arnica verspürte ich am sie-
bentätigen Expo-Gigathlon 2002 nie Mus-
kelkater.» Selbst bei einer Diskushernie-
Operation vor gut zwei Jahren verliess er
sich auf sein persönliches «Wundermittel».
«Die Kügelchen habe ich vor der Opera-
tion auf meinem Nachttisch bereitgestellt,
sodass ich sie nach dem Aufwachen 

gleich einnehmen konnte», schwärmt An-
naheim und ist überzeugt: «Die entzün-
dungshemmende Wirkung von Arnika
wirkt Wunder.» Gute Erfahrungen damit
hat er auch bei anderen gemacht. Letzten
Herbst war er mit einer Bikegruppe in der
Toscana unterwegs, als ein Fahrer stürzte
und heftig blutete. Mit Arnika konnte die
Blutung in kurzer Zeit gestoppt werden.
«Neben dem Ersatzpneu habe ich deshalb
immer eine kleine Dose mit Arnika dabei»,
versichert Gigathlet Annaheim. 

Heute besserer Zugang zur 
Komplementärmedizin 
Früher seien viele Sportler der komple-
mentären Medizin gegenüber skeptisch ge-
wesen und hätten sie als etwas Mystisches
angesehen, sagt Annaheim. Diese Ansicht
habe sich inzwischen geändert, glaubt er
und ergänzt: «Ich will nicht missionieren,
ich spreche lediglich über meine eigenen
Erfahrungen mit der Homöopathie. Den
Zugang zur Komplementärmedizin und zu
homöopathischen Heilmitteln muss jeder
selber finden.» 

Der vielseitige Annaheim ist nicht der
Einzige, der mit Homöopathie im Sport er-
staunliche Resultate erzielen konnte, auch
wenn die Homöopathie von der Wissen-
schaft als «nicht bewiesen» betrachtet wird.
Die von Dr. Samuel Hahnemann (1755–
1843) begründete homöopathische Lehre
basiert auf der Theorie, dass Krankheiten
durch eine Störung des Menschen als
Ganzes entstehen und Symptome deshalb
nicht isoliert zu behandeln sind. In der
Homöopathie gilt das Prinzip: «Ähnliches
mit Ähnlichem heilen». Eine Arznei, welche
bei gesunden Menschen Krankheitssym-
ptome auslöst, so die Lehre der Homöopa-
thie, könne die Symptome auch heilen, in-
dem sie dem Körper einen «Heilimpuls» ab-
gebe. Ein Beispiel dazu ist der Kaffeestrauch,
der bei Schlaflosigkeit verordnet wird.

Die Heilmittel sind «potenziert», d.h.
sie sind aus Substanzen hergestellt, die ei-
nem Prozess von Verreiben respektive Ver-
schütteln und Verdünnen unterzogen wur-
den. Sie werden aus Pflanzen, Mineralien
und tierischen Stoffen, gemischt mit Trä-
gerstoffen (Milchzucker, Wasser, Alkohol)
hergestellt und in Form von Globuli
(Milchzuckerkügelchen), oder in flüssiger
Form verabreicht. Je höher die Potenz,
desto geringer die Konzentration des Wirk-
stoffs. Die Potenzierung geht oft so weit,
dass kein einziges Atom des Wirkstoffs
mehr enthalten sein kann. Diesen Aspekt
kritisieren Wissenschaftler an der Homöo-
pathie. Sie weisen darauf hin, dass kein
Naturgesetz eine (Heil-)Wirkung von Lö-
sungen erklären könne, in denen keine
Spur des Wirkstoffes (kein Molekül) mehr
vorhanden sei. Doch geht es in der
Homöopathie genau darum, dem Körper
lediglich einen Heilimpuls zu geben und
ihm keine Substanzen zuzufügen.
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Schneller, höher, stärker – so lautet die Devise
eines jeden Leistungssportlers, der sein Poten-
zial ausschöpfen will. Einen Weg dazu können
neben sportlichem Training auch alternative 
Methoden bieten. «Mit Hilfe der Homöopathie
kann jeder Sportler seine Leistungsfähigkeit 
erhöhen», sagt Clemens Dietrich, Präsident der
Homöopathie-Ärztegesellschaft.

Mehr zum Thema Homöopathie bietet vom 
10.–16. April 2008 die World Homeopathy 
Awareness Week, bei der Experten aus aller Welt
über das Thema Homöopathie im Sport diskutie-
ren. Infos unter www.worldhomeopathy.org und
www.iwdh.ch. Weitere Infos zum Thema Homöo-
pathie unter www.svha.ch

World Homeopathy
Awareness Week

Höchstleistungen 
mit Homöopathie?

Für den Notfall im Sport gibt es eine kleine
homöopathische Sportapotheke von Spagyros,
die in jeder normalen Sporttasche Platz findet.
Im praktischen Etui sind die wichtigsten 12 Arz-
neimittel untergebracht. Die Sportapotheke ko-
stet Fr. 91.70 und ist in Drogerien und Apothe-
ken erhältlich.
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Herr Dietrich, welches homöopathische Arz-
neimittel hilft einem Sportler, seine sportli-
chen Leistungen zu verbessern?
So einfach ist das nicht. Es gibt kein
homöopathisches Arzneimittel, auf das
alle Personen gleich ansprechen. In jedem
Fall ist eine individuelle Behandlung not-
wendig. 

Eine kurzfristige Leistungssteigerung ist 
demnach nicht zu erwarten?
Nein, da muss ich Sie enttäuschen.

Warum empfehlen Sie dennoch gerade Sport-
lern den Einsatz von Homöopathie?
Sport, insbesondere Spitzensport, stellt für
den Körper eine grosse Belastung dar. Der
Körper muss sich anpassen, wenn wir un-
sere Leistung steigern. Meine Erfahrung
zeigt, dass Homöopathie den Körper dabei
unterstützt. Zudem empfehle ich Sportlern
auch bei akuten Problemen, zum Beispiel
bei Sportverletzungen, homöopathische
Heilmittel.

Bei welchen Sportverletzungen konkret?
Bei Verstauchungen, Prellungen, Quet-
schungen, Blutergüssen, Schürfungen –
aber auch Muskelrisse oder -krämpfe kön-
nen mit Homöopathie behandelt werden.  

Welche Heilmittel setzen Sie vor allem ein?
Arnika ist die erste Wahl bei jedem
Trauma. Es verringert den Schmerz, hilft
Schwellungen zu verringern und beschleu-
nigt die Wundheilung. Das Mittel wird
auch bei unmittelbarer körperlicher Über-
anstrengung eingesetzt. Es kann einen
Krampf oder Muskelkater verhindern und
abschwächen. Ein weiteres Mittel ist die
Ringelblume, Calendula. Sie hilft bei äus-
seren Verletzungen wie Schürfungen am
Auge oder an den Beinen und Armen. Und
das Johanniskraut, Hypericum, ist das
Hauptmittel für traumatisierte Nerven. Es
lindert den rasenden Schmerz bei einer

Quetschung, wenn man beispielsweise den
Finger einklemmt.

Wie schnell wirken homöopathische Mittel?
Wenn es die passenden Mittel sind, in zehn
bis fünfzehn Minuten. 

Haben homöopathische Mittel keine Neben-
wirkungen? 
Nein, deshalb ist die homöopathische Be-
handlung für Sportler so interessant. Dem
Körper werden keine Substanzen zuge-
führt, er wird nicht manipuliert. 

Ist das Arzneimittel im Körper überhaupt nach-
weisbar?
Ab einer bestimmten Verdünnung nicht
mehr. Gerade im Sport hat eine homöopa-
thische Behandlung deshalb entschei-
dende Vorteile. Nimmt ein Athlet zum Bei-
spiel Cortison, kann er vom Wettkampf
ausgeschlossen werden, weil dieses Medi-
kament auf der Dopingliste steht. Homöo-
pathische Heilmittel sind da eine gute Al-
ternative. Homöopathie ist kein Doping. 

Wird Homöopathie auch präventiv eingesetzt?
Nicht direkt. In der Homöopathie wird
zwischen akuten und langfristigen Be-
handlungen unterschieden. Sportverlet-
zungen sind akut zu behandeln, für den
präventiven Einsatz ist eine Konstitutions-
behandlung notwendig, das heisst eine Ge-
samtabklärung und -behandlung des Men-
schen.

Wie funktioniert eine solche Konstitutionsbe-
handlung?
Der behandelnde Arzt oder Therapeut
klärt das gesamte individuelle System ab.
Er erstellt für jeden Patienten ein Profil
und versucht herauszufinden, welche
Aspekte wichtig sind und welches Arznei-
mittel auf diese Konstitution passt.

Welche Angaben brauchen Sie, um ein Profil
erstellen zu können?
Wir betrachten die momentane Befindlich-
keit des Patienten, fragen nach sporadi-
schen Beschwerden, Krankheiten aus der
Vergangenheit und solchen, die in der Fa-
milie vorkommen. Darauf folgt die eigentli-
che homöopathische Abklärung. Wir fragen
nach Unverträglichkeiten, Reaktionen auf
den Wetterwechsel, die Leistungskurve
über den Tag usw. Der Fragekatalog enthält
auch psychische Abklärungen wie zum Bei-
spiel Zornneigung oder Eifersucht. 

Ziehen Sie auch andere Spezialisten bei, 
klassische Mediziner?

Natürlich. Ist eine medizinische Ab-
klärung erforderlich, schicke ich meine 
Patienten zu Spezialisten und lasse Labor-
untersuchungen machen. 

Wie finden Sie aufgrund des Profils das pas-
sende Heilmittel?
Sobald ich das individuelle Gesamtbild des
Patienten erstellt habe, suche ich aus den
in Betracht kommenden Heilmitteln das
passende aus. Diese sogenannte Repertori-
sierung kann viel Zeit beanspruchen. Ich
konsultiere Literatur, setze ein Computer-
programm ein und verlasse mich auf meine
Erfahrung. Nimmt ein Patient das pas-
sende homöopathische Mittel, so optimiert
sich sein System von selbst. Unerlaubte
Mittel sind gar nicht nötig, die Homöopa-
thie hilft auch bei einer Konstitutionsbe-
handlung einfach nicht so schnell. Oft
braucht es Geduld, um das richtige Mittel
zu finden, und man benötigt mehrere Be-
handlungssitzungen.

Was kostet eine homöopathische Behandlung?
Eine homöopathische Behandlung wird
nach Zeittarif abgerechnet. Der Aufwand
für eine Erstanamnese liegt in der Regel bei
1–2 Stunden.

Wie beteiligt sich die Krankenkasse an
homöopathischen Behandlungen?
Teile der Behandlung können über die
Grundversicherung abgerechnet werden.
Die spezifische Heilmittelsuche wird – so-
fern man eine hat – über die Zusatzversi-
cherung abgerechnet. Eine Behandlung
kostet bis zu 250 Franken pro Stunde. Ein-
zelne homöopathische Medikamente wer-
den von der Grundversicherung übernom-
men, andere muss man selber bezahlen.
Nur wenige Zusatzversicherungen über-
nehmen homöopathische Medikamente. 

Wie sieht die Ausbildung in der Schweiz aus?
Die Ausbildungen richten sich nach dem
Fähigkeitsprogramm, welches zum Fähig-
keitsausweis führt. Dieser wird vom
SVHA, dem Fachverband für die ärztliche
Homöopathie, in Zusammenarbeit mit der
FMH, der Verbindung der Schweizer Ärz-
tinnen und Ärzte, verliehen. In Zusam-
menarbeit mit dem Schweizerischen Apo-
thekerverband wird zudem der Fachtitel
«Fachapotheker für Klassische Homöopa-
thie FPH» an Apotheker verliehen. �

*Der Mediziner Clemens Dietrich ist Präsident des
Schweizerischen Vereins homöopathischer Ärztin-
nen und Ärzte SVHA und seit über 25 Jahren
Haus- und Facharzt für Homöopathie in Wohlen.

Der Mediziner
Clemens Diet-
rich* ist über-
zeugt,dass die
Homöopathie
viel Gutes be-

wirken kann – auch für
Sportler.
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Weitere Informationen Tel + 41 (0)81 385 11 22 www.graubuenden-walking.ch
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MINADO MC
der orthopädische

Gesundheitsschuh für sanftes
Gehen und Walken

Mit dem MINADO MC setzt Etonic neue Dimensionen im Bereich Motion 
Control. Dieser hoch komfortable, optimal führende Schuh hat alle Elemente der
einzigartigen Stabilitätstechnologie von Etonic in sich vereint. Eine eingelegte 
Platte (3DRPTM-System) sorgt für eine gleichmässige Verteilung der einwirkenden 
Aufprallkräfte vom Rück- über den Mittelfuss. So wird die perfekte Unterstützung 
sichergestellt, die vor allem auch bei längeren Distanzen benötigt wird. Zudem
bietet der MINADO MC neben optimaler Dämpfung auf dem gesamten Fussbett 
und der Volumenvariationsmöglichkeit durch die Zwischeneinlegesohle perfekte 
Anpassungsmöglichkeiten für orthopädische Einlagen – somit ein willkommener
Vorteil für EinlagenträgerInnen. Der Lauf- und Walkingschuh ist auch speziell für 
Diabetiker-/RheumatikerInnen geeignet, da er durch drei verschiedene Breiten pro
Grösse und zwei Volumenvariationen, bedingt durch die zusätzlich herausnehm-
bare Zwischeneinlegesohle, erhältlich ist. Dies und die speziell grosse und nahtlose
Zehenbox verhindern Druckstellen und sind so ein Garant für höchsten Komfort.

Weshalb braucht es einen speziellen Schuh für Diabetiker?
Häufi g leiden Diabetiker an einer so genannten Mikroangiopathie, wodurch einerseits 
die Durchblutung der Extremitäten und andererseits auch die Wahrnehmung bezüg-
lich Druck und Schmerzen beeinträchtigt wird. Für Diabetiker besteht deshalb in 
konventionellen Sportschuhen die Gefahr, dass Druckstellen durch Veränderung der
Sensibilität nicht wahrgenommen werden und sich plötzlich eine offene Stelle bilden 
kann. Es ist deshalb entscheidend, dem Fuss genügend Platz zu lassen, jegliche 
Druckstellen zu vermeiden und für eine gute Luftzirkulation zu sorgen.

Vertrieb:
Intrade AG, Bützbergstrasse 2, CH-Aarwangen, www.etonic.ch, Tel. 00800 278 278 00
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