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Einleitung

Als ich vor gut zwanzig Jahren meine homöopa-
thische Ausbildung begann, wurde ich von mei-
nem Lehrer Dr. med. E. Bauer nicht nur in die
klassische Homöopathie nach Hahnemann, son-
dern gleich von Anfang an auch in die ergänzende
Untersuchungstechnik nach Weihe eingeführt.
Seither ist die Prüfung von arzneispezifischen
Punkten an der Körperoberfläche auf Druckemp-
findlichkeit ein ganz wesentlicher Bestandteil
meiner homöopathischen Diagnostik geblieben. 

Der Stellenwert, welcher nach meiner Erfah-
rung der Weiheschen Untersuchungsmethode zu-
zuordnen ist, kann etwa mit dem folgenden Bild
umschrieben werden: Bekanntlich kann in der
Homöopathie auf Grund von drei wirklich charak-
teristischen Symptomen bereits eine erfolgver-
sprechende erste Mittelwahl getroffen werden,
ganz ähnlich wie ein Stuhl auf drei Beinen bereits
stehen kann. Wenn wir dieses auf den großen
Constantin Hering zurückgehende Bild etwas
erweitern, ist die Weihesche Druckpunktunter-
suchung gewissermaßen das vierte Bein der Diag-
nostik, auf welchem die homöopathische Mittel-
wahl sicher zu stehen kommt.

Die deutliche Empfindlichkeit eines oder meh-
rerer arzneispezifischer Punkte gegenüber der

Umgebung ist somit nichts anderes als ein Zei-
chen hoher Wertigkeit, welches das klassisch-ho-
möopathische Symptomenbild des Patienten er-
gänzt. Nicht mehr – aber auch nicht weniger! Dies
ist jedoch bereits reichlich Grund dafür, das The-
ma etwas ausführlicher darzustellen, als es bisher
der Fall war. 

Wie immer lassen sich Möglichkeiten und
Problematik einer Methode am besten aus ihrer
historischen Entwicklung verstehen. Dieser wird
deshalb im ersten, allgemeinen Teil dieser Arbeit
reichlich Platz eingeräumt, wobei aber immer der
praktische Gegenwartsbezug der angesprochenen
Themen im Vordergrund steht. Dies leitet über
zum zweiten, praktischen Teil. Hierin sollen eine
übersichtliche Darstellung der Punktelokalisa-
tion, eine genaue Einführung in die Untersu-
chungstechnik und eine individuelle Bewertung
der diagnostischen Aussagekraft der einzelnen
Druckpunkte bzw. Druckpunktkombinationen
vermittelt werden.

Die Quellenangaben in den Fußnoten bezie-
hen sich jeweils auf das detaillierte Quellenver-
zeichnis im Anhang.
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