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Homöopathie und Demenz 

Mit seinem neuen Werk widmet sich der international bekannte Homöopath Louis 
Klein einem der größten Gesundheitsprobleme, mit denen unsere alternde 
Bevölkerung derzeit konfrontiert ist. Im ersten von zwei Bänden beleuchtet er die 
Anwendung homöopathischer Fischarzneien bei Demenz und Verlust der 
kognitiven Funktionen. 

 
 

Übersetzung der Rezension von Jenni Tree zur Englischen Ausgabe 
 
Louis Klein ist in der Tat ein meisterhafter Arzt, sein Blick ist stets aufmerksam selbst 
auf die schwierigste und undurchsichtigste Erkrankung gerichtet. Er bereitet große 
Mengen an Informationen auf eine Weise auf, dass nachvollziehbare Systeme 
entstehen, und schreibt Bücher, in denen er die Informationen, die er in seinen 
Vorlesungen und Lehrkliniken weitergibt, zusammenfasst. Dies trifft auch auf sein 
neuestes Buch zu. Er hat zwanzig Jahre daran gearbeitet und es in dem ihm eigenen 
klaren Stil verfasst. 
 
Demenz und das Individuum: Vor uns liegt der erste Band eines Werks über 
Homöopathie und Demenz, der zweite Band befindet sich in Planung. Dieser Band 
konzentriert sich auf aus Fischen hergestellte Arzneimittel. Er enthält vierzig 
Mittelbilder, darunter zwei zum Kabeljau: Oleum jecoris (Lebertran) und Gadus 
morhua (Kabeljauknochen). Ich erinnere mich, dass ich bei der Überarbeitung von 
Viktória Nemeths Buch „Waterworld“ über Fischarzneimittel diese beiden Arzneien 
verglichen habe, nur um festzustellen, dass sie nicht eine einzige Rubrik gemeinsam 
haben! Das tiefergehende Studium von Oleum jecoris hat Klein eine Einsicht in 
dieses Mittel und in die Fischarzneien im Allgemeinen ermöglicht. Seine Arbeit zu 
Fischen begann vor fast zwanzig Jahren, als verschiedene Gedankengänge, 
Erkenntnisse und Informationen anfingen, miteinander zu verschmelzen.  
Zu diesem Zeitpunkt beobachtete Louis Klein einen alarmierenden Anstieg der Zahl 
neuer Patienten mit Erkrankungen des Gehirns und kognitivem Verfall. Die Patienten 
fürchteten zudem, „dasselbe Schicksal zu erleiden wie ihre Verwandten und an 
Alzheimer zu erkranken, ohne dass es eine wirksame konventionelle Behandlung 
gibt“. Dies veranlasste ihn, die Probleme aus der Perspektive von 
Krankheitskategorien zu betrachten, anstatt den üblichen Weg der 
homöopathischen Klassifizierung zu gehen. Klein ruft uns jedoch rasch ins 
Gedächtnis, dass auch ein Fall von Demenz oder Alzheimer sorgfältig individualisiert 
werden muss. In diesem sehr umfangreichen Band führt er seine konventionelle 
allopathische und seine homöopathische Forschung zusammen und schafft so ein 
breites Spektrum an Erkenntnis für homöopathische Ärzte. 
 
Hochwertige Herstellung: Das gebundene Buch ist wunderschön hergestellt. Es 
wurde hochwertiges Papier verwendet, Fadenheftung und Bindung sowie die 
farbigen Abbildungen, die jedes Mittel illustrieren, machen es zu einem Vergnügen, 
das Buch in die Hand zu nehmen. Jedes Arzneimittel ist farbig bebildert. Das 



Kapitalband und der Einband sind im schimmernden Orange eines Goldfisches 
gehalten! Kapitelüberschriften in der Kopfzeile erleichtern das Zurechtfinden im 
Buch. Der Band besteht aus vier Teilen und einem Inhaltsverzeichnis. 
 
Überblick und Materia medica: In der Einleitung, dem ersten Teil, behandelt Klein 
den homöopathischen Ansatz bei Alzheimer und Demenz – wir erhalten einen 
Überblick über homöopathische Fischarzneien und die Fischsymbolik. 
Im zweiten Teil finden wir auf ca. 460 Seiten die Materia medica der 41 
Fischarzneimittel. Sie sind in alphabetischer Reihenfolge (dem lateinischen Namen 
folgend) aufgeführt, die gebräuchliche Bezeichnung wird danach genannt. Bei jedem 
Arzneimittel ist der Fisch zunächst in Farbe abgebildet, Schlüsselwörter und 
interessante Informationen werden genannt.  
Zum Beispiel Danio rerio, der Zebrabärbling: „Danio rerio trägt seinen Namen 
wegen der horizontalen Streifen, die an ein Zebra erinnern und sich über die 
gesamte Körperlänge erstrecken. Seit den 1970er Jahren dient er als nützliches 
wissenschaftliches Modell für die Erforschung der Entwicklung von Wirbeltieren und 
die Funktion der Gene. Diese Forschung hat in zahlreichen Bereichen neue Ansätze 
ermöglicht, so z. B. in der Onkologie, der Teratologie, der regenerativen Medizin und 
der Neurobiologie. Zebrafische wurden in der Erforschung der Opioidabhängigkeit, 
bei der Erprobung neuartiger therapeutischer Wirkstoffe und auch zum Vergleich 
der Schlafmuster beim Menschen eingesetzt. Eine erstaunliche Eigenschaft dieser 
Tierart ist die Regenerationsfähigkeit bestimmter Zelltypen (Herzzellen oder Zellen 
des Seitenlinienorgans), wenn diese im Verlauf der Entwicklung geschädigt werden. 
Zebrafische wurden gentechnisch verändert, um den GloFish™ („Leuchtfisch) zu 
erschaffen, einen Fisch, der rosa, rot, gelb, lila, grün, orange und blau schillert.“ Wer 
hätte das gewusst? 
 
Materia medica und Naturwissenschaft: Dem Hauptteil der Materia medica folgt 
der naturwissenschaftliche Teil, die homöopathischen Unterscheidungsmerkmale, 
die Indikationen für Demenz, der homöopathische Kommentar und zuletzt der sehr 
klare und nützliche Leitfaden für den klinischen Einsatz (Gemüt und Veranlagung, 
körperliche Merkmale, Empfindungen, Mittelbeziehungen) sowie die Quellen der 
modernen Homöopathie. Am Ende jedes Mittelbilds finden sich sowohl 
homöopathische Ressourcen und Verweise als auch vollständige allgemeine 
Ressourcen und Verweise. 
Sind für ein Arzneimittel Fälle verfügbar, wurden diese in den Materia-medica-Text 
aufgenommen. Klein wirft sein Netz weit aus und zieht Informationen von vielen 
Homöopathen aus Vergangenheit und Gegenwart heran, indem er deren Material 
einwebt: Beispiele hierfür sind aktuelle Arbeiten von Scholten, Sherr, Sankaran, 
Mangialavori, Schadde, Hardy, Fatula, Theriault, Shukla, Vervarcke, Nemeth, van 
Grinsven, Brown und andere. 
 
Die Differenzierung der Fischgruppen: Im Teil drei befasst sich Klein mit der 
Gruppierung der Fischarzneimittel. Klein verwendet sechs Gruppierungen: Karpfen, 
Welse, Lachse, Skorpionfische, Haie und Störe sowie eine weitere Gruppierung auf 
Basis des Lebensraums. Arbeitet man mit der natürlichen Ordnung von Tieren, ist es 
nützlich, bestimmte Tiere (in diesem Fall Fische) in Gruppen zusammenzufassen, um 



eine gewisse Vorhersehbarkeit zu gewährleisten. Passt ein Mittel aus einer Gruppe 
nicht ganz zu einem bestimmten Fall, ist ein verwandtes Mittel eventuell besser 
geeignet. Solche Gruppierungen ermöglichen es, neue Mittel gleich zu Beginn zu 
ergänzen, da man über gewisse Kenntnisse der allgemeinen Disposition verfügt. Die 
genaueste Art der Gruppierung von Fischen ist womöglich die Verwendung der 
wissenschaftlichen Taxonomie und, davon ausgehend, das Scholtensche 
Zahlensystem auf Basis des Periodensystems. Vorgestellt wird auch die von Viktória 
Bodrogi in ihrem Buch „Waterworld – Fish in Homeopathy“ genutzte Gruppierung, 
basierend auf dem Lebensraum der Fische.  
 
Informationen zum vielfältigen Krankheitsbild der Demenz: Teil 4 bietet einen 
Überblick über Demenz und Alzheimer und enthält Definitionen sowie 
Unterscheidungen zwischen den beiden Krankheiten. Erörtert werden zudem 
ähnliche Krankheiten wie z. B. das Down-Syndrom, die Huntington-Krankheit, die 
vaskuläre Demenz, die Lewy-Körperchen-Demenz und die Creutzfeld-Jakob-
Krankheit, für die Klein sich aufgrund seiner Forschungen zu Prionenerkrankungen 
interessiert, sowie Ideen zum Kannibalismus (Fische fressen oft ihre eigenen Eier und 
auch Jungfische). Dieser Teil ist klar, prägnant und für den Homöopathen von 
großem Nutzen, da er Krankheitsbeginn, Symptome, Ursachen, Risikofaktoren und 
Behandlungsergebnisse aufzeigt. Der Nutzen homöopathischer Mittel in diesen 
Fällen ist sofort erkennbar. 
 
Fischthemen: Das Buch von Louis Klein bietet uns ausführliche Informationen. Im 
Folgenden eine Zusammenfassung allgemeiner Fischthemen, die Ihr Interesse 
wecken und Sie auf einen möglichen „Fisch“-Fall aufmerksam machen sollen: 
 

o Umgänglichkeit und Kommunikation 
o Weiche Seite – verletzlich 
o Unzureichend entwickelte Identität und Ego 
o Verwirrung bezüglich der Identität 
o Gruppendenken und Ideale (Schwarmdenken) 
o Familie 
o Fleißig 
o Ressentiments 
o Aggression, kritische, unterdrückte Feindseligkeit 
o Zwergenhaftigkeit und Kleinheit 
o Suche nach der Quelle, Suche nach der Familie 
o Wechselnde Zustände über lange Zeiträume 
o Ständiges Essen und Naschen 
o Kreise, Denken im Kreis 
o Gedächtnisverlust und Verwirrung 
o Organische Erkrankungen des Gehirns, Tumore, Demenz 
o Neurologische Probleme 
o Allgemeine Infektionen 
o Haut 
o Fibromyalgie und Gelenke 
o Allergien und Empfindlichkeiten 



o Schlechte Verdauung, Kolitis 
o Atmung und Schleim 
o Reichliche Ausscheidungen und Absonderungen 

 
Fazit: Es dauert Jahrzehnte, bis eine neue Materia medica in unser Bewusstsein und 
unsere Praxis sickert, und die Zeit ist reif für die Fischheilmittel. Ihre Anwendung 
wird mit zunehmender Alterung der Bevölkerung an Bedeutung gewinnen. In 
Abweichung von seiner üblichen Methodik hat Klein ein Buch verfasst, das in Band 1 
eine bestimmte Gruppe von Krankheiten durch die Linse der Fischheilmittel 
betrachtet. In Band 2 wird er das Thema Homöopathie und Demenz weiter verfolgen 
und Arzneimittel aus anderen Reichen vorstellen. Der vorliegende Band 1 ist ein 
umfangreiches, wunderschön gefertigtes und sehr zeitgemäßes Werk. 
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