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Die Kupferchlorid (CuCl2)-Kristalli-
sationsmethode verbildlicht die  
Vitalität von Organismen  
PAUL DOESBURG

VFK, ABTEILUNG PHARMAZEUTISCHE PROZESSE

Lebensmittel werden zunehmend einge-

teilt in gut und schlecht. Dabei wird nicht 

unbedingt auf das Produkt geschaut, das 

wir essen, sondern auf die Inhaltsstoffe.  

Lebensmittel gelten als qualitativ hoch-

wertig, wenn sie wenige potenziell schäd-

liche («low bads») und einen höheren Anteil 

an gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen 

(«high goods») enthalten. Dieser Ursa-

che-Wirkungs-Ansatz hat uns eine Fülle 

von Informationen über die Struktur und 

Funktionsweise der anorganischen Welt 

geliefert, bleibt aber unzureichend, wenn 

es darum geht, Aspekte wie Form, Selbst-

regulierung und Widerstandsfähigkeit zu 

verstehen, d.h. Merkmale der organischen 

Welt bzw. der ganzen Pflanze oder des gan-

zen Tieres, die unsere Nahrung ausmachen. 

Demzufolge sollte ein Lebensmittel nicht  

auf eine Reihe von Chemikalien reduziert, 

sondern als eine dynamische, hierarchisch 

organisierte Einheit verstanden werden. 

Die CuCl2-Kristallisationsmethode ermög-

licht es, einen «Fingerabdruck» des «kohä-

renten Ganzen» eines Organismus zu ge-

winnen. Sie beruht auf dem Phänomen, 

dass baumartige Muster entstehen, wenn 

eine Kupferchlorid-Lösung zusammen mit 

einem Extrakt (z.B. einer Pflanze oder von 

Blut) kristallisiert wird. Diese Bilder sind 

spezifisch für das untersuchte Produkt, un-

terscheiden sich jedoch erheblich je nach 

«Gesundheitszustand» des Organismus, 

ob Pflanze, Tier oder Mensch. So können 

Qualitätsunterschiede mit der Methode 

buchstäblich sichtbar gemacht werden 

(s. Abb. 1, S. 20).

Die CuCl2-Kristallisationsmethode wird auf  

ein breites Spektrum von Proben ange-

wandt, wobei verschiedene Forschungs-

fragen behandelt werden, wie z. B. die 

Auswirkungen unterschiedlicher landwirt-

schaftlicher Anbaumethoden auf die Qua-

Die Kupferchlorid-Kristallisationsmethode wurde in den 1930er Jahren von  

Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961), einem Wissenschaftler und Bodenkundler mit  

starker Verbindung zur biodynamischen Landwirtschaft, entwickelt. Für die Früher-

kennung von Tumoren erhielt Pfeiffer 1939 die Ehrendoktorwürde des Hahnemann 

Medical College in Philadelphia, USA. Die Kupferchlorid-Kristallisation wird zu den 

sog. «bildschaffenden Methoden» gerechnet.
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Abb. 1: Kristallisationsmuster von Karotten.

a: Frisch gepresster Karottensaft. 

b: der gleiche Saft nach 4-tägiger Lagerung im Kühlschrank. 

Bei Experimenten, bei denen beispielsweise frische und gealterte Nahrungsmittelproben verglichen  

werden, sieht man besonders eindrücklich, wie die Kristallisationsbilder bei der Alterung mit einem  

Integritätsverlust reagieren. Es entspricht dem Bild, das man gemeinhin mit der Alterung assoziieren 

würde. Die Qualitätsunterschiede werden mit der Methode buchstäblich sichtbar gemacht.

lität von Nahrungsmitteln (s. Abb. 2, S. 22), 

die Wirkung homöopathischer Präparate 

oder die Diagnose klinischer Erkrankungen 

im menschlichen Blut – allen voran jedoch 

die Analyse der Lebensmittelqualität.

Um eine unbestritten «objektive» Auswer-

tung zu ermöglichen, die die Kommuni-

kation im wissenschaftlichen Bereich er-

leichtert, erfolgt die Auswertung der 

Kris tallisations bilder mittels einer compu-

tergestützten Bildanalyse. Da bei diesem 

Ansatz jedoch Nuancen verloren gehen, 

die nur bei einer visuellen Auswertung 

(d.h. von Auge) erfasst werden können, 

wurden ergänzend für die visuelle Bewer-

tung standardisierte Kriterien entwickelt, 

die sich an adaptierten ISO-Normen für 

Sensorik-Panels 1 orientieren.

Der Verein für Krebsforschung (VfK) be-

schäftigt sich seit etwa 10 Jahren wieder 

intensiv mit der Kupferchlorid-Kristallisa-

tionsmethode. In enger Zusammenarbeit 

mit dem europäischen Konsortium Tri-

angle 2, das hochmoderne Kristallisations-

kammern entwickelt und die Methode in 

den letzten 20 Jahren in die zeitgemäße 

Wissenschaft gebracht hat, hat der VfK 

diese für die Qualitätsforschung an Mistel-

präparaten und in der homöopathischen 

Grundlagenforschung eingesetzt. Im Jahr 

2020 ist mit Paul Doesburg einer der Kon-

sortiumspartner zum VfK gestossen und 

mit ihm – eine grosszügige Spende des 

Konsortiums – zwei Kristallisationskam-

mern. Eine davon ist bereits vollständig in-

stalliert und in Betrieb. Der VfK wird somit 

zu einem wichtigen Forschungsstandort 

zur weiteren Entwicklung und Anwendung 

der Kristallisationsmethode.

Zurzeit wird mit der Kristallisationsmethode 

im Rahmen von zwei Doktorarbeiten die 

Wirkung von homöopathischen Präpara-

ten auf keimende Kressesamen untersucht. 

Die Projekte konzentrieren sich auf 1) die 

Wirkung von Erhitzung und elektromagne-
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Abbildung 2: Kristallisationsmuster von Weizen aus unterschiedlichen landwirtschaftlichen  

Anbaumethoden. 

a: biodynamisch. b: organisch-ökologisch. c: konventionell.  

Auffällig beim konventionellen Anbau ist die fehlende Reifungsphase; im Grunde fehlt die Verfeinerung 

oder das «Finish», das zu einem harmonisch entwickelten Produkt gehört. Oft wird zu stark gedüngt, was 

zu einseitigem Wachstum führt. Anstelle einer ruhigen Ausreifung nehmen schon in der Wachstumsphase 

die Zersetzungstendenzen überhand. Fotos: J. Fritz, Universität Bonn, Deutschland.
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tischer Strahlung auf homöopathische Prä-

parate und 2) die Untersuchung spezifischer 

Wirkungen verschiedener homöopathischer 

Präparate auf Kresse-Keimlinge. 

Ganz oben auf der Wunschliste für wei-

tere Forschungsvorhaben stehen die fol-

genden zwei innovativen Projekte: 1) die 

Erforschung des Potenzials der Kristallisa-

tionsmethode zur Diagnose von klinischen 

Pathologien und zur Abschätzung von Prä-

dispositionen für bestimmte Krankheiten 

(basierend auf Proben der Tropfenver-

dunstungsmethode der Abteilung der Kli-

nischen Forschung 3, welche mittels eines 

Bulk-Screenings ermittelt werden), und 2) 

die Erforschung des Einflusses einzelner 

biodynamischer Anbautechniken auf die 

Qualität von Heilpflanzen.

Die Zeit ist reif, um neue Forschungsme-

thoden einzusetzen, die Vitalitätsaspekte 

wie Widerstandsfähigkeit und Selbstregu-

lierung von Organismen sichtbar machen 

können. Aspekte, die von der Wissenschaft 

noch nicht genügend berücksichtigt wer-

den. Das Ziel unserer Arbeit ist es zu ver-

deutlichen, dass das Leben mehr als eine 

Ansammlung einzelner Stoffe bzw. nicht 

lediglich eine Nebenerscheinung chemi-

scher und physischer Prozesse ist, sondern 

darin zum Ausdruck kommt. 4 
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