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Zusammenfassung
Die Homöopathie in Indien ist auf den ersten Blick
in einer beneidenswerten Situation: Gesundheitspolitisch anerkannt, institutionell auf der Ebene
der indischen Union gesichert, mit eigenem
Forschungsrat ausgestattet, bei Behandlern aller
Art weit verbreitet und mit fast 200 Colleges auch
für die Zukunft gut gerüstet und bei den Patienten
beliebt. Dieser Artikel wirft einen genaueren Blick
auf die Entwicklung der letzten ca. 30 Jahre und
kommt zu dem Ergebnis, dass die Homöopathie in
der Zangenbewegung zwischen Allopathie und
Ayurveda trotz ihrer unstreitigen Erfolge der
letzten Jahrzehnte im Verhältnis zu ihren Konkurrenten ein Absteiger ist.
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Abstract
From the viewpoint of German speaking countries,
homeopathy in India seems to be in an enviable
situation: appreciated by health policy, supported
institutionally by the Indian Union, equipped with a
research council of its own, widespread through
multiple therapeuts, well established for the future
with its nearly 200 colleges, and last not least
popular with the patients. This essay surveys the
development of the last 30 years and comes to the
conclusion, that homoeopathy between the
branches of orthodox medicine and Ayurveda, in
spite of its indisputable success of the last decades,
is relegated to a lower position.
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in India.
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Indien: Ein Traumland für
Homöopathen
Indien ist bei den Anhngern der Homopathie in der
ganzen Welt sehr beliebt: Schon Pierre Schmidt war
von einer Reise dorthin sehr beeindruckt und prsentierte sich gelegentlich in indischer Kluft (l l Abb. 1
und 2). Auch fr die deutschsprachigen Homopathen
ist Indien ein Ort ferner Trume: Welcher Homopath
wrde nicht gerne in einem Land arbeiten, in dem die
Homopathie anerkannter Teil des ffentlichen Gesundheitswesens ist und der Anteil der Homopathen am
gesamten lizenzierten medizinischen Personal 17,6 %
ausmacht, außerdem 7 % aller Ambulanzen von Homopathen geleitet werden, um Zahlen aus Indien vom Beginn der 1980er-Jahre zu nennen1? Außerdem knnen
Mediziner in der homopathischen Behandlung dort
Flle sehen, die in Europa – sowohl wegen des hier nicht
mehr vorkommenden Krankheitsbildes als auch wegen
anderer Behandlungsmglichkeiten und rechtlicher Vorgaben – nicht mehr zu beobachten sind2.
Schließlich schwellt sich auch im Rckblick manche
deutsche Brust vor Stolz, denn in Indien gelang anscheinend wie nirgendwo sonst ein sehr spezifischer
Export deutscher Medizin – eben der Homopathie
und nicht etwa der Bakteriologie wie z. B. nach Japan.
Zwar wurde auch der Aufstieg der Homopathie in
den USA wesentlich von deutschen Einwanderern getragen, ihm folgte aber nach dem Ersten Weltkrieg ein
massiver Niedergang. Demgegenber war die Homopathie im ausgehenden 19. Jahrhundert in Indien –
wie verlautet – unter anderem auch deshalb attraktiv,
weil sie aus dem damals wissenschaftlich fhrenden
Deutschen Reich kam, das politisch gleichzeitig der
Gegner der britischen Kolonialherren war. So konnte
Indien die USA sptestens seit dem letzten Viertel des
20. Jahrhunderts als „orientalisches Eldorado“ in der
Vorstellungswelt der Homopathen ersetzen. Unser
Interesse an Indien ist also vielschichtig. Es lohnt sich,
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aspekte, wie etwa die geographische Verteilung, sorgfltig beleuchten.

Forschungsarbeiten zur Homöopathie in Indien

Abb. 1 Pierre Schmidt 1967 in Indien. F Institut fr Geschichte der
Medizin der Robert Bosch Stiftung Stuttgart.

dieses „Traumland“ genauer zu betrachten und einige
verbreitete Annahmen zu berprfen. Dabei wird sich
– wie immer beim Erwachen – manches als etwas
weniger glnzend darstellen, als es auf den ersten Blick
scheint.

Der Blick auf Indien wird genauer
Die folgende Skizze beruht auf einer Reihe von Quellen:
Vor allem sind hier die deutschsprachigen Dissertationen zu nennen, die seit Anfang der 1980er-Jahre an
den Universitten in Freiburg (Hhn, Borghardt), dann
1993 in Hamburg (Schumann), schließlich in Bielefeld
und Mnchen entstanden und – bis auf die Bielefelder
Arbeit – alle von der Robert Bosch Stiftung gefrdert
wurden. Diese Promotionsarbeiten bieten den besten
berblick, denn weltweit sind weder in englischer
(Indien, USA, Großbritannien), noch in franzsischer
Sprache (Frankreich, Belgien, Kanada) entsprechende
Monografien erschienen3. Demgegenber gibt es eine
Reihe von grndlich belegten und deshalb wertvollen
Artikeln – zumeist in englischer Sprache – die Teil-

Die Fragestellungen der deutschsprachigen Dissertationen begannen mit einem gezielten und deshalb auch
etwas engen medizinhistorischen Blick auf die Institutionalisierung der Homopathie in Indien, allerdings
noch ausschließlich auf der Ebene der Zentralregierung4.
Die Basis dieser Pionierarbeit waren v.a. Publikationen
sowie Reisen des Autors nach Indien. Anschauung und
Gesprche vor Ort werden bei der Dissertation von
Borghardt noch wichtiger. Er weitet seinen Blick in Befragungen ber die rzte hinaus auch auf die Patienten
aus und verfolgt medizinsoziologische Problemstellungen5. Die Hamburger Dissertation der Medizinethnologin Schumann zielt auf den Stand und die Mglichkeiten homopathischer Versorgung in Indien. Auf der
Basis intensiver Feldforschung vor Ort kann sie nicht
zuletzt die kulturellen Bedingungen der Rezeption der
Homopathie genauer entschlsseln6. Fast zehn Jahre
spter (2002) untersucht in Bielefeld der Soziologe
Frank, wie sich die Homopathie bei der bernahme
in Indien verndert hat und vergleicht dies mit entsprechenden Vernderungen der Ayurveda in Deutschland7.
Sein Interesse zielt auf die Auswirkungen der Globalisierung fr das medizinische Angebot, das er fast ausschließlich aus rztebefragungen erschließt. Der indische Germanist Poldas verfolgte in seiner 2007 in Mnchen eingereichten Dissertation die Geschichte des ersten Jahrhunderts der Homopathie in Indien bis zu ihrer
Anerkennung in Bengalen8. Damit liegt zumindest fr
diesen Zeitraum endlich eine solide recherchierte geschichtswissenschaftliche Monografie vor9.
Dank der unterschiedlichen Blickwinkel dieser Untersuchungen lsst sich nun ein viel differenzierteres
Bild der Homopathie in Indien als noch vor zwanzig
Jahren zeichnen. Die Forschungslage bevorzugt den Blick
auf die rzte und eine Art Vogelperspektive auf das ganze Land. Regionalstudien, eine genauere Kenntnis der
Praxis und die Perspektive der Patienten sind demgegenber unterbelichtet. So bleibt unser Eindruck noch skizzenhaft, erlaubt aber auch, die Lcken in unserem Wissen genauer darzustellen, die demnchst von der Forschung zu schließen wren.
In diesem Aufsatz werde ich als ersten Schritt zunchst versuchen, die Entwicklung der letzten ca. 30 Jahre darzustellen, um so den derzeitigen Stand und Status
der Homopathie mit der damaligen Situation zu vergleichen. Der Beginn der 1980er-Jahre ist nmlich durch
die Arbeit von Borghardt immer noch der am besten bekannte Bezugspunkt fr Diskussionen deutschsprachiger Homopathen ber Indien10. Dazu werde ich hier
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vorwiegend auf Informationen der indischen Gesundheitsverwaltung zurckgreifen.

Eine große Zahl von „Homöopathen“
Der Eindruck der großen Bedeutung der Homopathie in
Indien entsteht teilweise durch die fr uns sehr beeindruckenden absoluten Zahlen z. B. von Homopathen
in diesem Land. Trotzdem bleibt oft unklar, wie viele
„Homopathen“ es dort gibt und was ein „Homopath“
ist. Viel zu wenig wird darber hinaus beachtet, wie
stark oder schwach die Homopathie im Verhltnis zu
anderen medizinischen Richtungen ist.

Ungenaue Angaben
Beginnen wir mit der Frage nach der Anzahl der Homopathen.
l l Tabelle 1 zeigt, dass die Angaben zur Gesamtzahl
der Homopathen zur Mitte des 20. Jahrhunderts ausschließlich auf Schtzungen beruhen. Auch in den
80er-Jahren sind sie noch sehr ungenau, weil der Anteil
der nicht registrierten Laienheiler nur geschtzt werden
konnte. Diese Autodidakten machten auch in den 80erJahren noch mehr als die Hlfte, bis zu zwei Dritteln der
gesamten Homopathenschaft, aus.
Diese geringe zahlenmßige Bedeutung der rzte
war das Ergebnis der insgesamt vllig unzureichenden
Ausbildungskapazitten fr Mediziner. Zwar entstanden
seit ca. 1900 einige homopathische Colleges, aber die
Zahl ihrer Absolventen war so gering, dass sie allenfalls
in wenigen großen Stdten einiger Regionen wirkten13.
Der grßte Teil des Landes wurde von Autodidakten versorgt, die, soweit sie lesen konnten, sich anhand der vielfltigen Publikationen in die Homopathie einarbeiteten
oder gleich bei einem „Meister“ diese Heilmethode erlernten. Dementsprechend darf man ihre Bedeutung
fr die Versorgung, insbesondere auf dem Land sowie
in den rmeren Stadtvierteln, nicht unterschtzen. Das
gilt auch im Jahre 2008 weiterhin. Seit 1973 ist ein
Homopath ein „lizenzierter“, also registrierter Heiler,
der eine entsprechende Ausbildung durchlaufen haben
muss. Diese grundstzliche formelle Gleichstellung
von rzten und Laienheilern war der Preis, den die indischen homopathischen rzte fr die staatliche Anerkennung zu zahlen hatten. Wegen der langwierigen
Auseinandersetzungen um diese schwierige Statusfrage
gelang ihnen das allerdings erst drei Jahre nach den
anderen „indischen Medzinsystemen“14. Die Gleichstellung aller Homopathen schloss unterschiedlich lange
(zwei- bis fnfjhrige) und unterschiedlich grndliche
Ausbildungen nicht aus, verunmglicht aber in der Statistik jegliche Unterscheidung zwischen rzten und
Nichtrzten. Um Klarheit ber die Gesamtzahl zu be-
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Abb. 2 Pierre Schmidt mit Maharaja Charan Singh Ji, 1967. F Institut
fr Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung Stuttgart.

kommen, sollten sich auch die „nicht institutionell qualifizierten Homopathen“ registrieren lassen. Die Betroffenen tun so etwas aber nur, wenn sie sich davon Vorteile
versprechen. So bleibt es weiterhin fast unmglich, die
Zahl dieser Laienheiler zu schtzen.
Jedenfalls hat sich mittlerweile die statistische Erfassung dementsprechend gendert. Die großzgige
Schtzung der Gesamtzahl aus den Grndungsjahren
der Indischen Union kann in den Hintergrund rcken,
weil nunmehr tatschlich belegbare Angaben zur Zahl
der registrierten Homopathen (fett gedruckt in der
Tabelle) vorliegen. In dem Vierteljahrhundert von 1982
bis 2007 verdoppelte sich ihre Zahl auf knapp
220 000. Dies schließt alle Autodidakten ein. Von der
Gesamtzahl waren nmlich 1982 nur knapp 40 000 in
einer Institution ausgebildet, mittlerweile sind es fast
viermal so viele.
Die Tabelle zeigt also vor allem, dass man sich heutzutage weniger auf Schtzungen einlassen muss, denn
man weiß genauer, wie viele Homopathen sich tatschlich registriert haben. Dabei geraten allerdings die
nicht Lizenzierten einfach aus dem Blick der Gesundheitsverwaltung, obwohl sie in der Versorgung weiter-
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Tab. 1 Homöopathen in Indien11 (belegbare Angaben zur Zahl der registrierten Homöopathen fett gedruckt).

Jahr

Alle Kategorien

rzte

Registrierte
Laienheiler

Nicht registrierte
Laienheiler

1949/59

200–300 000

keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

alle Kategorien

„institutionell
qualifiziert“

registrierte
„Homopathen“

nicht registrierte
Laienheiler

300–400 000

37 00012

116 000

184 000–284 000

registrierte
„Homopathen“

„institutionell
qualifiziert“

„nicht institutionell
qualifiziert“

217 850

154 240

63 610

1982

2007

hin ttig sein knnen. Gleichzeitig zeigt die gestiegene
Zahl von institutionell ausgebildeten Homopathen
die Professionalisierung dieser medizinischen Richtung,
denn der grßere Teil der registrierten Homopathen hat
mittlerweile eine formelle Ausbildung von mindestens
vier Jahren.
Es ist hier nicht der Raum, auf die zahlenmßige Entwicklung der Colleges (im Jahr 2007: 185) einzugehen.
Man knnte auch auf die mittlerweile lngere Dauer
der Ausbildung verweisen. Trotzdem bliebe es fast unmglich, die noch schwierigere Frage nach der Qualitt
der Ausbildung zu beantworten. Es gab jedenfalls mehrfach Anlass zu Klagen ber Qualittsmngel – nicht nur
bei den Homopathen. Immer wieder folgten Reformimpulse, ber deren Wirkung wenig Genaues bekannt ist.
Private und ffentliche Colleges werden weiterhin vielerorts, mittlerweile immerhin mit minimaler staatlicher
Kontrolle, gegrndet15. So kann man bestenfalls die sehr
unterschiedliche Qualitt dieser Einrichtungen konstatieren.

Gegenüber Ayurveda zeichnet sich
ein Abstieg der Homöopathie ab
Wichtiger ist die relative Bedeutung der Homopathie
im Vergleich zu anderen Anbietern auf dem recht pluralistischen indischen medizinischen Markt. Zunchst ist
der Vergleich mit den registrierten Anbietern anderer
„indischer“ Medizinsysteme aufschlussreich: Den
218 000 registrierten Homopathen standen (zum Stichtag 1.4.2007) 454 000 Anbieter von Ayurveda gegenber16. Nur die besonders in den nrdlichen Landesteilen
bedeutsame Unanimedizin brachte es noch auf beachtliche 46 000 Praktiker, bei allen anderen Systemen
sind die Zahlen sehr viel geringer. Dementsprechend
kommen auf jeden homopathischen Behandler zwei
Vertreter von Ayurveda.

Das Ungleichgewicht zwischen diesen beiden wichtigsten Systemen der „Alternativmedizin“ ist bei den
Hospitalbetten noch strker akzentuiert. Hier betreuten
die Anbieter von Ayurveda im Jahre 2006 eine dreimal
hhere Kapazitt als die Homopathen (ber 35 000
zu gut 11000 Betten)17. Dieser Vorsprung nimmt offenbar rasant zu: 2007 sollen es bereits knapp 43 000 gegenber knapp 11000 Hospitalbetten bei den Homopathen sein, also bereits das Vierfache18. Leider lassen die
mir derzeit vorliegenden Statistiken keinen Rckschluss
auf die lngerfristige Entwicklung zu.
Auch bei den staatlich finanzierten Forschungskapazitten fllt das Grßenverhltnis hnlich ungnstig
aus. Im Berichtsjahr 1999 waren beim zentralen Forschungsrat fr Ayurveda und Sidda 1560 Personen sowie
weitere 397 im Nationalinstitut in Jaipur beschftigt,
also ber 1950 Personen, whrend in den entsprechenden Einrichtungen der Homopathen nur 484 beim
Forschungsrat und 148 im nationalen Forschungsinstitut
in Kalkutta, insgesamt also etwa 540 Personen ttig waren19. Das entspricht gut einem Viertel. Man darf solche
Einrichtungen zwar nicht berschtzen. Aber auf die
Dauer knnen sie durchaus erhebliche Wirkungen auf
dem nationalen medizinischen Markt entfalten, denn
sie strken das heutzutage so entscheidende Image einer
Richtung als „wissenschaftlich“, der „Forschung zugnglich“ oder gar „wissenschaftlich bewiesen“20.
In der nahen Zukunft wird sich in jedem Fall die Aufnahmekapazitt der Colleges auswirken. Hier werden
die am besten qualifizierten Krfte ausgebildet, die nicht
nur fr Versorgung und Forschung eine zentrale Rolle
spielen, sondern auch fr die Artikulation der Interessen
ihrer Richtung in der ffentlichkeit die besten Voraussetzungen haben werden. Die 185 homopathischen
Colleges konnten 2007 14 509 Studienpltze anbieten,
womit sie noch leicht vor denjenigen der 240 Ayurveda-Schulen mit 12 216 Studierenden lagen21. Auch
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bei den Pltzen fr Postgraduates, also Forscher, liegt die
Homopathie noch knapp vorn. Allerdings war der Vorsprung der Homopathen 1982 mit 9800 Pltzen gegenber nur 3900 Studienpltzen fr Ayurveda sehr viel
grßer22. Dementsprechend ist es den Vertretern der
Ayurveda-Medizin whrend der letzten Generation gelungen, nicht nur ihre quantitativ grßere Bedeutung
zu halten, sondern sie haben ihre Professionalisierung
wesentlich schneller vorangebracht, was sich in einer
mittlerweile praktisch gleich hohen Anzahl von Studierenden ausdrckt. Knapp 50 % Zuwachs der Ausbildungskapazitt bei den Homopathen stehen ber
300 % bei Ayurveda gegenber.

Auch gegenüber der Schulmedizin
zeichnet sich ein Abstieg der Homöopathie ab
Blickt man ber die Alternativmediziner hinaus auf die
Schulmedizin, dann zeigt die amtliche indische Statistik
zunchst einen beachtlichen semantischen Erfolg der
Homopathen: Schulmediziner werden dort tatschlich
als „Allopathen“ bezeichnet. Offenbar ist es den Homopathen in Indien also gelungen, ihren eigenen Kampfbegriff als Standard fr die ffentliche Bezeichnung
durchzusetzen23. Das aber sind Diskurse, die Zahlen
sprechen eine andere Sprache. Die (letzte verfgbare)
Angabe weist fr 2004 640 000 registrierte rzte mit
entsprechender Ausbildung aus24. Demnach gibt es
ziemlich genau ebenso viele registrierte Schulmediziner
wie Anbieter von Ayurveda und Homopathie zusammen, allerdings handelt es sich bei Letzteren bekanntlich
nur zum Teil um rzte.
Hier interessieren aber vorrangig die Homopathen.
Derzeit kommen auf einen registrierten Homopathen
bereits fast drei rzte. 1981/1982 war die Relation
noch anders: Damals kam auf einen registrierten Homopathen (etwa 116 000) 269 000 registrierte rzte,
also nur etwa 2,3-mal so viele25. Dementsprechend
hat sich die relative Position der Homopathie in Indien
im letzten Vierteljahrhundert sowohl innerhalb der
heute sogenannten „indischen“ Medizinsysteme als
auch im Vergleich zur Schulmedizin verschlechtert:
Die Vertreter der Ayurveda-Medizin haben sich schneller
professionalisiert und insbesondere hinsichtlich ihrer
Ausbildungskapazitt deutlich aufgeholt. Die Schulmediziner werden ebenfalls zahlenmßig immer bedeutsamer. Zumindest ein relativer Abstieg der Homopathie ist deutlich zu beobachten.
Dieser Eindruck lsst sich auch unter anderen Gesichtspunkten besttigen. Fragt man nach den Studienabsichten angehender Mediziner, so stellt man fest,
dass es eine große Mehrheit vorzieht, ein schulmedizinisches Studium auf einer entsprechenden Medical School
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zu beginnen. Die Aufnahmeprfungen dort sind aber
sehr hart. Denjenigen, die sie nicht bestehen, bleibt als
zweite Mglichkeit ein homopathisches College. Dementsprechend wird man fr eine Mehrheit der Studenten
davon ausgehen mssen, dass Homopathie fr sie die
„zweite Wahl“ war, die oft auch mit geringeren Studiengebhren verbunden ist.
In die gleiche Richtung knnte eine Beobachtung
weisen, die Borghardt bereits fr die 1980er-Jahre machte26. Die auffallend hohe Studentinnenzahl an den homopathischen Colleges wurde ihm wie folgt erklrt:
Es reiche fr eine Familie, die die Heiratschancen ihrer
Tochter erhhen wolle, ein Homopathiestudium zu finanzieren. Mit dieser Ausbildung habe sie glnzende
Chancen, einen – nach dem Studium besser verdienenden
und deshalb hher angesehenen Schulmediziner – als
Ehepartner zu gewinnen. Da viele dieser Studentinnen
die Ausbildung nicht abschlssen, jedenfalls nach einem
erfolgreichen Abschluss spter nicht praktizieren wrden, bliebe ein betrchtlicher Teil der auf homopathischen Colleges Ausgebildeten „auf der Strecke“.
Dementsprechend knne man die absolute Zahl der
Studienpltze nicht im Verhltnis von 1 : 1 mit derjenigen
der Schulmedizinerausbildung vergleichen. Da Ehen nach
wie vor in Indien von den Eltern arrangiert werden und
die Berufsttigkeit der Ehefrau erst teilweise akzeptiert
ist, knnten diese berlegungen aussagekrftig sein27.
Immerhin zeigt auch eine (noch nicht verffentlichte
franzsische) ethnographische Untersuchung zum Verhalten homopathischer rzte in Pondichéry, dass sie
sich – in ihrem Wunsch nach sozialem Status – eindeutig
an den Schulmedizinern orientieren. All das macht die
Aussage nicht unwahr, dass es bedeutende homopathische Familiendynastien gibt, deren Kinder (beiderlei Geschlechts) aus berzeugung und Familientradition die
Homopathie in Ausbildung und Berufsausbung bevorzugen – und dabei brigens ebenfalls sehr gut verdienen
knnen28. Aber diese in Indien lnger etablierte und in
Europa deshalb auch besser bekannte stolze Gruppe
ist nicht typisch fr die Gesamtsituation der Homopathie in Indien. Sie sollte ber den relativen Statusverlust
dieser Heilkunde nicht hinwegtuschen.

Die institutionelle Verankerung
der Homöopathie
Nichtsdestoweniger bleibt der Status der Homopathie
in Indien im internationalen Vergleich einzigartig, was
sich an ihrer institutionellen Verankerung zeigt29. Sie
ist nicht nur Teil der ffentlichen Primrversorgung,
wie seit einigen Jahren in Brasilien, was dort schon ein
erheblicher Statusgewinn war, sondern seit 1973 in
die staatliche Gesundheitsverwaltung integriert30. Dies
war das Ergebnis eines langen historischen Weges, der
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ber eine wichtige Zwischenetappe, die erste staatliche
Anerkennung im damals noch ungeteilten Bengalen im
Jahr 1937 fhrte. Bezeichnenderweise wird die Homopathie im Gesundheitsministerium aber nicht in der
gleichen Abteilung wie die „Schulmedizin“ verwaltet,
sondern in einem 1995 gegrndeten Department of Indian Medical Systems & Homeopathy (IMS&H). Sie ist
also Teil der „anderen“ Medizinsysteme, die gegenber
der naturwissenschaftlich orientierten Medizin als Komplementr- oder Alternativangebote betrachtet werden.
2003 wurde das Department umbenannt. Nun trgt es
alle indischen Medizinsysteme einzeln im Namen, nmlich Ayurveda, Yoga, Unani, Sidda, Homeopathy
(AYUSH)31. Yoga war ursprnglich nicht dabei. Ob die
Homopathie durch diese Umbenennungen an Status
verloren hat, kann hier dahingestellt bleiben.
Jedenfalls ist weiterhin eine eigene staatliche Behrde, die Aufgaben der Registrierung von Behandlern erfllt, ausschließlich fr die Homopathen zustndig.
Sie arbeitet unabhngig von der entsprechenden Verwaltung, die die Anbieter smtlicher anderer „indischer“
Richtungen registriert32. Jede medizinische Richtung innerhalb des AYUSH hat seit 1978 einen eigenen Council

of Research, der die bestehenden Forschungseinrichtungen strken und Forschungsprogramme anregen soll33.
Aber auch innerhalb der institutionellen Struktur werden Gewichtsverschiebungen deutlich, die sich insbesondere beim vergleichenden Blick auf bereits erfolgte
Vernderungen und die Politikempfehlungen fr die Zukunft erschließen.
Zunchst muss man die Kompetenzen des Departments AYUSH sowie ihre Grenzen beachten: Diese Abteilung soll ihre Klientel frdern, indem sie ber diese medizinischen Richtungen informiert, die Registrierung der
Anbieter und die Standardisierung der Medikamente
vorantreibt, die Qualittsstandards der Ausbildung anhebt und auch die Forschung befrdert.
Das Department soll erklrtermaßen auch dazu dienen, den Gesundheitstourismus nach Indien zu frdern,
der innerhalb des Fremdenverkehrs als konomisch so
beachtliches Potenzial gesehen wird, dass das Gesundheitsministerium die Erfolgsaussichten mit denjenigen
der Computerbranche vergleicht34. Zur Erleichterung
dieser Geschfte werden bereits Spezialvisa eingefhrt,
die bevorzugte Abfertigung am Flughafen und lngere
Gltigkeitsdauer verbrgen sollen. Allerdings sieht das

Qualität aus Tradition
Seit  stellen wir LM-(Q)-Potenzen her. Die Herstellung erfolgt bei uns
handverrieben und handverschüttelt. Als Familienunternehmen fühlen wir uns
der homöopathischen Tradition verpﬂichtet. ARCANA setzt sich nachhaltig
für die Erhaltung der Arzneimittelvielfalt in der Homöopathie ein.
www.arcana.de
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Gesundheitsministerium die Chancen vor allem in
schulmedizinischen (z. B. chirurgischen) Dienstleistungen, sowie bei AYUSH in Angeboten von Ayurveda und
allenfalls Yoga. Diese Medizinsysteme und der durch
sie generierbare Wellnesstourismus lagen der hindunationalistischen Regierung jedenfalls nher als die
Homopathie.
Weiterhin soll das AYUSH-Department die Kampagnen, die das „Ministerium fr Gesundheit und Familienwohlfahrt“ veranstaltet, untersttzen. Derzeit steht wegen der immer noch extrem hohen Neugeborenen- und
Mttersterblichkeit wieder die Verbesserung von deren
Versorgung im Vordergrund einer Bundeskampagne. So
starteten die Homopathen eine Parallelkampagne mit
den gleichen Zielen. Entsprechend kann der zentrale
Forschungsrat fr Homopathie in einer undatierten
Sondernummer seines Newsletters (erschienen nach
November 2007) von seinem Workshop zur Rolle der
Homopathie fr die Gesundheitsversorgung von Mutter und Kind berichten, der gemeinsam mit AYUSH veranstaltet wurde. Stolz verweist man auf die Prsenz von
Minister und Staatsministerin fr Gesundheit – und
wiederholt bei dieser wie bei vielen hnlichen Gelegenheiten die eigenen Forderungen nach strkerer Integration in die staatliche Primrversorgung35. Aber es handelt sich nur um eine von vielen Veranstaltungen im
Rahmen einer zentralen Kampagne, bei der man abwarten muss, ob sie sich nicht vorrangig durch große Worte,
wenig Taten und lange Laufzeiten auszeichnet.

Gesundheitspolitische Perspektiven
ohne die Homöopathie?
Gesundheitspolitik hingegen wird im Ministerium an
anderer Stelle gemacht und scheint in ihrer Perspektivplanung alle nicht schulmedizinischen Richtungen weitgehend zu ignorieren36. So verffentlichte die auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation eingesetzte
hochrangige „Regierungskommission zu Makrokonomie und Gesundheit“ im Jahr 2005 ihren Bericht, der
als wichtiger Bezugspunkt fr die zuknftige Gesundheitspolitik in Indien zu betrachten ist. Er besttigt zunchst den allseits bekannten vllig unbefriedigenden
Zustand des indischen Gesundheitssystems und kritisiert erneut die Unterfinanzierung, unzureichende Ausbildungsstandards, Versorgungslcken etc.
Darber hinaus lassen die Empfehlungen aber auch
die durchaus untergeordnete Rolle der AYUSH-Systeme
erkennen. Diesen wird geraten, zunchst fr eine angemessene Registrierung ihrer Vertreter – sowie die Aberkennung der Behandlungsberechtigung fr die in
frheren bergangsregelungen noch zugelassenen
Heiler – zu sorgen. Das trfe auch die Laienhomopathen. Ein Beitrag zur Gesundheitsversorgung wird den
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AYUSH-Systemen, also auch der Homopathie, allenfalls
im Rahmen der ffentlichen Grundversorgung (Primary
Health Care) zuerkannt. Dort knne und solle man
Kooperationsprojekte mit den Schulmedizinern initiieren37.
Als Indikator fr die Entwicklung des medizinischen
Personals wird bezeichnenderweise ausschließlich die
Entwicklung der rztezahlen von Schulmedizinern beachtet38. Deutlicher knnte man die Randstellung, selbst
der homopathischen rzteschaft, nicht auf den Punkt
bringen. Hier erweist sich die getrennte Registrierung
der Homopathen – auch der homopathischen rzte
– in einem anderen Department als fatal: Sie geraten
derart aus dem Blick, dass man sie nicht mehr wahrnimmt39.
Solche Perspektiven der empfohlenen Gesundheitsplanung stehen im Einklang mit einem insbesondere
in der sogenannten Ersten Welt weit verbreiteten, vllig
eingeschrnkten Blick auf Gesundheit, der sich auf die
naturwissenschaftlich-medizinischen Aspekte reduziert.
Das entspricht zwar durchaus dem Wunsch indischer
Mediziner nach Anerkennung in der Welt der biomedizinischen Forschung. Es passt auch glnzend zu den Interessen der international agierenden Pharmakonzerne,
die sich derzeit verstrkt den indischen Markt erschließen. Er bietet große Absatzchancen und brigens auch
weniger strenge Bedingungen fr die klinische Erprobung von neuen Medikamenten am Patienten. Die unzureichende Beachtung der AYUSH-Medizin drfte allerdings kurz- und langfristig an den Versorgungsbedrfnissen der Bevlkerung vorbeigehen.
Immerhin scheint das politische und soziale Gewicht
der AYUSH-Mediziner noch groß genug, um eine radikal
schulmedizinische Wende in der Gesundheitspolitik zu
verhindern. So erlaubt der Blick auf den Staatshaushalt
– immer der beste Weg der Politikanalyse, denn Mnzen
klinge(l)n letztlich lauter als Worte – eine etwas optimistischere Einschtzung fr AYUSH insgesamt. Das gilt allerdings vor folgendem unerfreulichen Hintergrund: Im
Gegensatz zu bereits frher gemachten Empfehlungen
sank das Gesundheitsbudget gegenber der vorherigen
Planperiode etwas. Im zehnten Entwicklungsplan fr
die Jahre 2002–2007 sind fr den Gesundheitssektor
Ausgaben von 2,09 % des Gesamthaushaltes vorgesehen,
fr die Familienwohlfahrt 1,83 %; AYUSH bringt es auf
0,05 %. Das ist ein verschwindend geringer Anteil am gesamten Gesundheitsbudget, aber es entspricht immerhin fast einer Verdopplung gegenber der vorhergehenden Planperiode! So lsst sich zumindest festhalten, dass
die indische Gesundheitsverwaltung in der letzten Planungsperiode die Gesamtheit der alternativen Medizinsysteme deutlich besser ausstattete als vorher. Man wird
abwarten mssen, wie die Anteile in der ab 2008 laufenden Planperiode verteilt sind. Erst dann kann man sagen,
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ob und wie sich die oben zitierten Kommissionsempfehlungen – auch – auf die Homopathie auswirken.
Schließlich sollte man die institutionelle Verankerung der Homopathie in der indischen Unionszentrale
auch deshalb nicht berschtzen, weil ausschließlich auf
dieser staatlichen Ebene ein ausdrcklicher gesetzlicher
Auftrag zur Frderung der nicht schulmedizinischen Systeme besteht. Darber hinaus befasst sich das indische
„Bundesministerium fr Gesundheit und Familienwohlfahrt“ noch mit der Bekmpfung von Ansteckungskrankheiten, entsprechenden nationalen Kampagnen und den
großen Orientierungen fr die Gesundheitspolitik40.
Wichtige Kompetenzen und Aufgaben liegen demgegenber zum grßten Teil in der Hand der Bundesstaaten,
die auch doppelt so viel fr den Gesundheitssektor ausgeben wie die Zentrale41. Dort spielen sich dementsprechend entscheidende Auseinandersetzungen – nicht zuletzt um die Budgets – ab.
Die im Ergebnis nicht so fantastische staatliche Institutionalisierung der Homopathie erweist sich auch unter einem anderen Gesichtspunkt als weniger beunruhigend, wenn man nmlich die Rolle der staatlichen Gesundheitsverwaltung betrachtet. Dazu muss man wissen,
dass Indien nach wie vor nicht nur ein armes Land mit
einer extrem ungleichen Verteilung von Einkommen
ist, sondern – auch im Vergleich mit anderen rmeren
Lndern – besonders wenig in die ffentliche Gesundheit
investiert: Derzeit sind das etwa 1,3 % statt der angestrebten, eigentlich notwendigen 3 % vom Bruttoinlandsprodukt. (Viele „Entwicklungslnder“ geben 3–6 % aus).
Die Unterfinanzierung beginnt bei der unzureichend ausgebauten Wasserver- und Wasserentsorgung – mit ihren
fatalen Folgen fr die Gesundheit – und setzt sich bei den
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viel zu geringen Ausgaben fort, die sich spezifischer auf
das Gesundheitswesen beziehen. Die verschiedenen Verwaltungsebenen und die bestehenden Gesundheitseinrichtungen sind zumeist vllig unzureichend aufeinander
abgestimmt und funktionieren – wenn berhaupt – zumeist schlecht. Dementsprechend wird die Versorgung
in den letzten Jahren zu einem immer grßeren Teil
von den Privaten und immer weniger von ffentlicher
Seite bezahlt. Das ist auch ein Ergebnis der gewollten
„Entstaatlichung“ im Rahmen der ffnung des indischen
Marktes seit den 1990er-Jahren. Diese Art der Globalisierung mit sinkender Staatsttigkeit im Gesundheitssektor
trifft wie berall die rmeren besonders hart42.
Dementsprechend wird man sich in einem weiteren
Artikel den indischen medizinischen Markt genauer daraufhin ansehen mssen, welchen Beitrag die Homopathen tatschlich zur Versorgung leisten knnen und wer
sie aus welchen Grnden in Anspruch nimmt.
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und Ayurveda in Deutschland und Indien
[Dissertation]. Bielefeld: 2002.
8 Poldas SVB: Geschichte der Homöopathie
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Auswirkung auf die Ausübung einer heilkundlichen/ärztlichen Tätigkeit untersuchen.
28 Vgl. ein Beispiel zu Familiendynastien
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