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Luc de Schepper 
Professionelles Fallmanagement in der Homöopathie 
Anamnesetechnik für Fortgeschrittene 
Sichere Potenzwahl und Miasmenbestimmung 
300 S.,  ISBN-Nr. 978-3-939931-50-8, € 43,00, Narayana-Verlag 
 
Buchrezension von Armin Reuter 
 
Wie aus dem Untertitel schon ersichtlich ist dieses Buch für fortgeschrittene 
Homöopathinnen und Homöopathen geschrieben, auch mit eigener Erfahrung. Der 
Autor führt über die Fallaufnahme für Fortgeschrittene zum Fallmanagement für 
Fortgeschrittene. 
Die Stationen sind dabei Bekanntes und Unbekanntes. 
Wie erkennen wir die akute Exazerbation eines chronischen miasmatischen 
Zustandes? 
Was sind, nach dem Organon, gewöhnliche und was ungewöhnliche Symptome? 
Die Frage nach den Schichten (de Schepper meint, bei den meisten Patienten 
zeitlich abgestufte Niemals-Gesund-Seit-Faktoren finden zu können, mit 
unterschiedlichen Symptomen, unterschiedlicher Miasmenzugehörigkeit und damit 
auch unterschiedlich zuständigen Mitteln. Welche Schicht behandele ich gerade? 
Welche Schicht zeigt der Patient? Welches wäre das passendere Mittel? 
Im Kapitel „Zentrale Wahnidee“ gerät der Autor allerdings vom Weg der Nachfolge 
Hahnemanns ab und „deutelt“ statt zu wissen: „(.......)aber die Rubrik -Wahnidee, 
Gehen, Knien, er geht auf den-  mit einer Spiegelung der Schüchternheit von Barium 
carbonicum zu übersetzen, ist reine Spekulation. Solche Interpretationen sollten wir 
den Spezialisten für die psycho - dynamischen Psychotherapiemethoden überlassen. 
(Einmal davon abgesehen, das Barium carbonicum natürlich nicht schüchtern sein 
kann. Wurden Prüfer des Mittels während der Einnahme schüchtern? Auch das ist 
keineswegs sicher. Auf so viel Unsicherheit hin ein Arzneimittel zu verordnen, 
erscheint mir doch sehr gewagt. Ähnlich „spekuliert“ er in den Kapiteln „Attribute nach 
Jung“, und „Die acht psychologischen Typen.“ Er hat Recht, mit Homöopathie kann 
man auch Gemütssymptome erfolgreich behandeln und manchmal sind diese 
tatsächlich bei der Mittelwahl ausschlaggebend. Aber Psychologie ist etwas anderes 
als Homöopathie. –Schuster bleib bei deinem Leisten-. Und vor allem: spekuliere und 
deutele nicht. 
Im Teil zwei, Fallmanagement für Fortgeschrittene betritt de Schepper dann wieder 
den festen Boden der Homöopathie. Die endgültige Potenzwahl – Die Miasmen, neu 
beleuchtet – Ergänzungen und Korrekturen der Heringschen Regeln, hier ist er 
wieder in seinem Element und lehrt uns Einsichten und Sichtweisen, die uns für die 
Zukunft treffsicherer und für die Patientinnen und Patienten erfolgreicher werden 
lassen. 
 
Auch dieses Buch, trotz der kritischen Anmerkungen, sollte, wer heute Homöopathie 
betreibt, gelesen haben. 
Er und die Patienten werden einen erheblichen Gewinn haben. 
 
Armin Reuter 
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