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Einleitung

Homöopathen lernen nie aus. Immer wieder sind sie

bestrebt, die einzelnen Arzneimittelbilder besser ken-

nen zu lernen. Denn nur durch die richtige Medika-

mentenwahl führt die Homöopathie zu erstaunlichen

und einzigartigen Heilerfolgen. Aufmerksames Beob-

achten ist bei der Fallaufnahme unabdingbar, ebenso

intensives Studium der Materia medica.

Informative Literatur über die einzelnen Arzneimit-

telbilder steht zahlreich zur Verfügung. Es gibt phan-

tastische Werke und umfassende Computerprogram-

me, die kein Symptom eines Arzneimittels unerwähnt

lassen.

Neben all diesen profunden Dokumentationen der

Materia medica war es mein Bestreben, ein neues

Nachschlagewerk zu schaffen, welches einerseits die

einzelnen Persönlichkeitsstrukturen homöopathischer

Arzneien anhand von kunstvollen Bildern illustriert

und andererseits die besonderen Merkmale der indivi-

duellen Arzneimittelbilder leicht erfassbar dokumen-

tiert.

Es wurde eine Darstellung der einzelnen Texte ge-

wählt, mit welcher die besonderen Kriterien von 50

verschiedenen Arzneimittelbildern akkurat, übersicht-

lich und praktisch nutzbar hervorgehoben werden. Mit

dieser schematischen Aufstellung eignet sich das neue

Kompendium als so genannter „Guide“ sowohl für die

homöopathische Praxis als auch zur Vertiefung der

Materia medica. Charakteristische Merkmale von ho-

möopathischen Arzneimittelbildern können durch das

vorliegende Nachschlagewerk rasch und unverzüglich

eruiert werden, womit sich ein zeitraubendes Litera-

turstudium erübrigt.

Jedes der 50 Arzneimittelbilder gliedert sich in fol-

gende Rubriken: Ursubstanz, Typus, Verhaltensmerk-

male bei der homöopathischen Anamnese, Psyche, Leit-

symptome, Modalitäten, absonderliche Symptome, be-

währte Indikationen, Analogie und Kinderheilkunde.

Die einzelnen Charakteristiken dieser Kolumnen sind

entweder durch Fettdruck, farbige Haupt- und Unterti-

tel sowie gerahmte Textpassagen gekennzeichnet. Eine

klare Übersicht  ist damit gewährleistet.

Die einzelnen Monografien beginnen mit der Be-

schreibung der homöopathischen Ursubstanz, deren

Verarbeitung und Grundthemen. Anschließend wird

der Persönlichkeits-Typus mit seiner spezifischen Cha-

rakteristik, Verhaltensweise und den Krankheitsneigun-

gen vorgestellt. Eine Neuheit in der Literatur der Mate-

ria medica bildet die Rubrik „Verhaltensmerkmale bei

der homöopathischen Anamnese“. Diese Kolumne ver-

deutlicht das Gebaren des Patienten während der ho-

möopathischen Konsultation. Deren Kennzeichen blei-

ben bei der Fallaufnahme oft zu wenig berücksichtigt,

können aber für die Mittelfindung wichtige Hinweise

liefern. Synonym sind die Merkmale der psychischen

Eigenheiten, Leitsymptome und Modalitäten, die mittels

einer binären Gliederung (farbige Haupt- und Unterti-

tel) aufgeführt werden. Auch diese besitzen in der dif-

ferenzierten Wahlanzeige einen großen Stellenwert.

Von besonderer Wichtigkeit ist auch die Auflistung

der absonderlichen Symptome, welche die Eigenwil-

ligkeit eines Arzneimittelbildes hervorheben und oft

bei der Repertorisation das „Zünglein an der Waage“

spielen; sie sind im Kopf-zu-Fuß-Schema aufgeführt.

Die Vollständigkeit eines homöopathischen Arznei-

mittelbildes wird durch die Rubrik „Bewährte Indika-

tionen“ gewährleistet. In dieser Kolumne finden sich

die Krankheiten, die für das entsprechende Homöopa-

thikum typisch sind.

Bedeutsam sind Beschreibungen, die das jeweilige

Heilmittel in der Kinderheilkunde vorstellen. Es sind

besondere Charaktereigenschaften, welche den Einsatz

beim Säugling, im Schulalter und in der Pubertät kenn-

zeichnen.

Den Abschluss der einzelnen Monografien bildet die

Rubrik „Arzneianalogie“. Es handelt sich hierbei um

Erscheinungsbilder (Signaturen) homöopathischer Ur-

substanzen, welche einen Dialog zum Energiemuster

des entsprechenden Arzneimittelbildes herstellen. Das

Studium der Arzneimittellehre gewinnt durch diese

Betrachtung eine neue Dimension.

Einmalig sind die kunstvollen Illustrationen, welche

die 50 individuellen Persönlichkeitstypen mit ihren

spezifischen Charaktereigenschaften und Kennzeichen

veranschaulichen. Durch diese Visualisierung lassen

sich die Bilder der Arzneien sehr gut einprägen und

das Verständnis der Materia medica wird nachhaltig

gefördert.

Der Künstlerin, Frau Sonja Burger, welche diese ein-

drucksvollen Porträts mit großem Talent und tiefem

Einfühlungsvermögen geschaffen hat, bin ich zu gro-

ßem Dank verpflichtet. Ganz herzlich möchte ich aber

auch allen danken, die mich bei der Bearbeitung dieses

Werkes inspiriert und unterstützt haben, allen voran

Frau Gabriele Müller, die die Verwirklichung dieser Ar-
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beit beim Haug Verlag zusammen mit Frau Anneliese

Schäffner und Herrn Dr. Sverre Klemp mit Begeiste-

rung an die Hand nahm. Einen besonderen Dank ent-

biete ich der Homöopathin Frau Kathrin Fischer und

Herrn Dr. Bruno Weber für die verdienstvolle Überprü-

fung des Manuskripts und die freundschaftliche Bera-

tung.

Letztlich wünsche ich Ihnen, liebe Leserin, lieber

Leser, dass Sie dieses Buch inspirieren und Ihren homöo-

pathischen Alltag bei der Symptomen- und Mittel-

findung erleichtern möge.

Teufen, Sommer 2005 Bruno Vonarburg
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