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Vorwort zur zweiten Auflage

Dies ist der dritte Band der DZVhÄ-Lehrbuchreihe
zur Weiterbildung im Bereich Homöopathie nach
dem Curriculum des Deutschen Zentralvereins
homöopathischer Ärzte und der Bundesärzte-
kammer.
Diese Lehrbuchreihe behandelt alle relevanten

Aspekte der Homöopathie-Weiterbildung an-
schaulich und ausführlich. Grafiken und Tabellen
erhöhen den Lernerfolg durch visuelles Erfassen.
Zitate, exemplarische Darstellungen und Fallbei-
spiele sind das Arbeitsmaterial, welches in den
Kursen und Weiterbildungsseminaren angewen-
det und vertieft werden kann.
Inhalte von Kurs C der homöopathischen Wei-

terbildung sind die Arzneifindung und die Lehre
der chronischen Krankheiten. Die einzelnen Kapi-
tel befassen sich mit jeweils besonderen Aspek-
ten.
I Das umfangreiche KapitelWahl der geeigneten

Arznei behandelt Das Wesentliche am Fall, die
Gewichtung der Symptome, das Wesentliche der
Arznei, die Repertorisation und Vergleich mit der
Materia medica. Damit wird der gesamte Weg
von der Fallanalyse bis zur Arzneimittelgabe
systematisch beschrieben.

I Die Wahl der geeigneten Potenz ist abhängig
von der Dynamik der Erkrankung, der Reak-
tionslage des Patienten und weiteren Faktoren,
die hier ausführlich besprochen werden.

I Die Unterscheidung akuter und chronischer
Krankheiten wurde schon im Band B dieser
Reihe dargelegt. Hier folgt eine gründliche
Einführung in die Lehre von den chronischen
Krankheiten und den Miasmen, in der auf den
Miasmenbegriff Hahnemanns und seine Er-
weiterung durch Ortega eingegangen wird. Die
Probleme bei Symptomunterdrückung und die
Bedeutung des Lokalsymptoms werden be-
sonders hervorgehoben.

I Wie die Praxis der Fallbearbeitung bei chroni-
schen Krankheiten konkret aussieht, wird in
Zusammenfassungen der wichtigsten metho-
dischen Regeln der Homöopathie und am Bei-
spiel von zwei chronischen Fällen gezeigt.

I Begriff und Einsatz der Nosoden ist das Thema
eines eigenen Kapitels, das die Besonderheiten
bei Herstellung und Anwendung von Arznei-
mitteln aus Krankheitserregern und Krank-
heitsprodukten aufzeigt.

I Vier Arzneimittel – Arsenicum album, Phos-
phorus, Causticum und Silicea – werden aus-
führlich vorgestellt. Fallbeispiele und ein
„Steckbrief“ für jedes Arzneimittel runden die
Kapitel ab.

I Den praktischen Hinweisen für Das Erlernen
der Arzneimittelbilder ist das letzte Kapitel ge-
widmet, das unter anderem die Liste der 140
wichtigsten Arzneimittel enthält, die während
der Weiterbildung gelernt werden sollten.

Wie bei Band A (Grundlagen und Therapie akuter
Krankheiten) und Band B (Fallaufnahme und
Symptomenlehre) sind die Autoren in Lehre und
Praxis erfahren und repräsentieren den DZVhÄ
und die von ihm anerkannten Kurse in ganz
Deutschland.

Band D – das nächste Buch dieser Reihe – be-
handelt die Themen Chronische Krankheiten und
Verlaufsbeobachtung und zweite Verschreibung
und vertieft damit die hier dargelegte Methodik
für die fortgeschrittene Anwendung in der Praxis.
Die Autoren wünschen den Leserinnen und

Lesern Freude beim Lernen und Erfolg bei der
Anwendung. Für kritische Bemerkungen oder An-
regungen sind wir dankbar.

Selters, Sommer 2008 für das Autoren-Team:
Gerhard Bleul
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