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Die Dissertation untersucht den Einfluss homöopathisch hergestellter Thyroxinlösungen auf die Metamorphosegeschwindigkeit von Kaulquappen des Grasfroschs (Rana
temporaria).

Fragestellung
Thyroxin (T4) ist essentiell für die Metamorphose der Grasfrösche. Es wird in deren
Schilddrüse gebildet und kann bei externer Zufuhr in physiologischen Konzentrationen
die Metamorphose beschleunigen. Frühere Ergebnisse (Graz, Tübingen) weisen darauf
hin, dass bei niedrigeren Konzentrationen homöopathisch hergestellte Thyroxinlösungen (D6=10-2 bzw. D7=10-3 der physiologischen Konzentration) einen gegenteiligen
biochemischen Effekt (Verlangsamung der Metamorphose) zeigen könnten. Besonders
Versuche mit langsamem Ablauf der Metamorphose sehen erfolgsversprechend aus.
Daher sollte diese Hypothese unter verbesserten Versuchsbedingungen (konstante
Temperatur und Beleuchtung, höhere Tierzahlen) überprüft werden.

Methodik
Die Versuche mit D6 (10-6 gT4/ml) und D7 (10-7 gT4/ml) wurden nacheinander in einem placebokontrollierten, verblindeten, randomisierten und balancierten BlockDesign durchgeführt. Jeder Versuch war in 30 Blöcke mit je 4 Becken (2 Placebo- und
2 Verumbecken) unterteilt. In jedes Becken kamen 10 Tiere eines definierten Zweibeinstadiums. Die Versuchslösungen wurden 8-stündlich ins Beckenwasser der Tiere
getropft und die Metamorphosegeschwindigkeit anhand der kumulierten Anzahl vierbeiniger Tiere gemessen.

Ergebnisse
Verschiedene statistische Auswertungsstrategien lieferten alle das selbe Ergebnis.
Weder für Thyroxin D6 noch für D7 ist eine Verlangsamung der Metamorphose im
Vergleich zur Kontrollgruppe nachweisbar. Die Verläufe sind in beiden Gruppen sehr
ähnlich. Die Temperierung sollte langsame Versuche hervorbringen. Dieses Ziel wurde
großenteils erreicht. Dennoch liefen einige spät in der Saison angesetzten Blöcke
schneller ab. Aufgrund der langen Dauer des Gesamtversuchs ließ sich dies nicht vermeiden. Ideal wäre allerdings der zeitgleiche Ansatz aller Tiere.
In einem Zusatzversuch („Salatversuch“, 200 Tiere) wurde die Futtermenge (Salat)
variiert. Dabei entwickelten sich Tiere mit viel Salat langsamer und es gab eine Korrelation von hohen Nitritwerten mit übermäßiger Fütterung. Auch in den Becken von
D6 und D7 gab es starke Schwankungen der Nitritwerte. Allerdings verteilten sich diese gleichmäßig auf die Placebo- und Verumgruppen. Eine Verfälschung der Ergebnisse
durch die Futtermenge ist daher unwahrscheinlich.

Zusammenfassung
Im Vergleich zu früheren Versuchen besitzt dieses Experiment deutliche methodische
Verbesserungen. Es kann daher von einer hohen Verlässlichkeit der Ergebnisse ausgegangen werden. Wahrscheinlich handelt es sich bei den Vorergebnissen aus Tübingen
um Zufallsergebnisse, da erst nachträglich eine Unterscheidung in langsame und
schnelle Versuche getroffen wurde. Aufgrund dieser korrekt durchgeführten Arbeit mit
experimentellem Ansatz kann eine Wirkung der untersuchten „Niedrigpotenzen“ auf
die Metamorphosegeschwindigkeit von Kaulquappen nicht nachgewiesen werden.

