Verhältnis 1 : 10 verdünnt, heißt die
Potenz D1. Nimmt man in einem zweiten
Verdünnungsschritt von der D1Verdünnung einen Teil und vermischt ihn
erneut mit 10 Teilen
Verdünnungsmittel, entsteht die D2Potenz. Aus dieser gewinnt man bei
gleicher Vorgehensweise die D3-Potenz.
Mathematisch betrachtet, gibt die DPotenz an, wie viele Nullen im
Verdünnungsverhältnis nach der Eins
stehen.

INFO
GRUNDLAGEN DER POTENZIERUNG
D11 : 10

D21 : 100
D31 : 1.000
D61 : 1.000.000
D121 : 1.000.000.000.000
»Jedes biochemische Mittel muss so
verdünnt sein, dass die Funktionen
gesunder Zellen nicht gestört, vorhandene
Funktionsstörungen aber ausgeglichen
werden können.« Wilhelm Heinrich Schüßler

Auf der Suche nach neuen Mitteln
Die Medizin zum Ende des 19.
Jahrhunderts war gekennzeichnet von
Entdeckungen und grundlegenden
Veränderungen. Professor Dr. Rudolf
Virchow (1821–1902) beispielsweise,
Pathologe an der Charité, dem
bekannten Berliner Krankenhaus,
erforschte die kleinste Lebenseinheit im
menschlichen Körper – die Zelle. Der
niederländische Wissenschaftler und
Physiologe Jakob Moleschott fand wenig

später heraus, welche Bedeutung
Mineralsalze für die Funktionen des
menschlichen ebenso wie des tierischen
Organismus haben.
Schüßler war zu dieser Zeit bereits seit
Jahren auf der Suche nach einer neuen
Behandlungsmethode. Er strebte eine
Therapie an, die – im Gegensatz zur
Homöopathie – mit wenigen
Arzneimitteln auskommt. Ein Satz aus
Moleschotts wissenschaftlicher
Veröffentlichung inspirierte Schüßler.
Dieser lautet: »... die Stoffe, die bei der
Verbrennung [von totem tierischem und
menschlichem Gewebe] zurückbleiben,
die sogenannten Aschebestandteile,
gehören zu der formgebenden und
artbedingten Grundlage der Gewebe.

Kein Knochen ohne Knochenerde, kein
Knorpel ohne Knorpelsalz, kein Blut
ohne Eisen, kein Speichel ohne
Chlorkalium.«
Schüßler wollte herausfinden, welche
Mineralsalze (neben den von Moleschott
beschriebenen) im Körper hauptsächlich
vorkommen. Um das zu erforschen,
analysierte er Asche von Leichen aus
dem Krematorium.
Dabei entdeckte er, dass in den
Geweben und Organen jeweils
unterschiedliche Mineralsalze
vorherrschen. So fand er im
Muskelgewebe überwiegend
Kaliumphosphat (Kalium phosphoricum)
und Magnesiumphosphat (Magnesium
phosphoricum) vor, in den

