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Vorwort 
Der homöopathische Arzt, Dr. Dietrich Berndt, war zeitle-
bens ein Praktiker. Zunächst arbeitete er in einer großen 
Landpraxis, später ließ er sich in Göttingen nieder. In die 
Homöopathie hat sich Dr. Berndt als Autodidakt hineinge-
arbeitet. Er hat sie tagsüber praktiziert und nachts gelesen. 
Für ihn war die Zeit stets zu kurz, um alles zu schaffen, was 
er sich vorgenommen hatte. 
Hinter seiner umfangreichen Praxis mußte leider seine li-
terarische Tätigkeit zurücktreten. Dr. Berndt hat deshalb 
nie ein Buch geschrieben. Dafür aber hat er über 30 Bei-
träge in homöopathischen Zeitschriften veröffentlicht. Die 
Zahl seiner Vorträge liegt sicher bei 50. Dr. Berndt hat in 
diesen Arbeiten und Vorträgen seinen Lesern und Zuhö-
rern viel Kasuistik dokumentiert, z. T. verblüffende Fälle 
von Heilung durch Hochpotenzen. Aber auch grundsätzli-
che Gedanken zur Homöopathie hat er auf diese Weise 
formuliert. 
Das vorliegende Buch unternimmt den Versuch, Dr. 
Berndts literarisches Werk - aus seinem Nachlaß heraus 
zusammengestellt - in einer übersichtlichen und leicht 
greifbaren Weise zu präsentieren. Hierzu wurde aus der 
Fülle der Veröffentlichungen und Vorträge eine Auswahl 
getroffen. Oft sind die hier verwendeten Vortragsmanu-
skripte später in veränderter Form als Aufsätze veröf-
fentlicht worden. In der Regel sind die Vortragsmanu-
skripte jedoch lebendiger und ursprünglicher. Die zuwei-
len eigentümlich anmutende Wortwahl und insbesondere 
die Interpunktion wurden dabei so belassen wie in den 
Manuskripten vorgefunden. Ergänzend tritt eine, mögli-
cherweise unvollständige, Auflistung seiner Veröffentli-
chungen hinzu. Eine Arzneimittelprüfung, die Nachrufe 
sowie wenige Briefe von und an Dr. Berndt runden das 
Bild ab. 
Es besteht die Hoffnung, daß durch dieses Buch vieles von 
dem durch Dr. Berndt praktisch erarbeitetem Wissen erhal-
ten bleibt und an junge Kollegen weitergegeben werden 
kann. Denn dieses Buch ist voll von „gelebter Homöo-
pathie". 

Dr. med. Dagmar Radke 
Göttingen 
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