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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
mit etwas Verspätung ist nun die Ausgabe 1.15 erschienen, in diesem Kongress- und Umzugsjahr für
mich. Beachten Sie bitte, dass sich die Redaktionsanschrift geändert hat, neue Anschrift im Impressum
und in den Hinweisen. Dieses Editorial schreibe ich
inmitten von Umzugskartons in letzter Minute vor
Drucklegung.
Diese erste Ausgabe des Jahres stellt ein recht buntes
Potpourri dar. So freue ich mich sehr, dass Prof. Frass
endlich die Zeit gefunden hat, uns von seinen Erfahrungen aus der Intensivmedizin zu berichten und bin
bereits jetzt gespannt auf weitere Artikel von ihm.
Aus einem von Josef-Karl Graspeuntner ursprünglich
geplanten Praxissplitter ist ein zweiteiliger Artikel gemeinsam mit Monika Kreutzer geworden zum Thema
Trigeminusneuralgien – sehr spannend, was uns die
Kollegen aus ihrer Praxiserfahrung mitteilen.
Joachim Mayer-Brix „wandert nach unten“ – so sind
wir in seiner HNO-Serie mittlerweile beim anatomischen Bereich des Halses angekommen, nächstes Mal
geht es diesbezüglich homöopathisch weiter.
Clemens Breig arbeitet gemeinsam mit anderen unermüdlich an André Saines MMP-Projekt und eröffnet
uns das wahrlich vergessene Sanicula aqua.
Auch ein gänzlich unbekanntes Mittel – Samarium
muriaticum – stellt uns Iris Kräuter vor und Marion
Fünfrocken beschäftigte die „Silicea-Frage“ der Abstoßungsreaktionen von Fremdkörpern durch Homöopathika.
Heike Kron hat eine wundervolle und jahrelange Dissertationsarbeit verfasst (öffentlich im Netz zugänglich unter: http://edoc.ub.uni-muenchen.de/17698/) und
für die HK ein Exzerpt hieraus zur Verfügung gestellt
und erweitert. Die Homöopathie in der Zeit um des
Dritten Reiches hat mich immer interessiert, habe ich
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doch alte AHZs aus der Zeit, deren Editorials mit „Heil
Hitler“ beginnen oder enden.
Claudia Hahn stellt uns den wundervollen Fibrosarkom-Fall einer Katze vor – ein wirklich beeindruckender Heilverlauf, wenn man weiß oder gesehen hat, wie
fulminant letal solche Fälle normalerweise verlaufen.
Lange nichts von Norma Gäbler in der HK gelesen?
Dieses Mal kommentiert sie die Praxissplitter sehr elegant und tiefsinnig.
Übrigens: Wussten Sie, dass Norma ursprünglich gelernte Porzellanmalerin, ausgebildet in Meißen, ist?
Hahnemanns Vater lässt grüßen. Kostproben ihrer
wundervollen Arzneipflanzen-Bilder können Sie auf
dem HK-live-Kongress im November bewundern –
und käuflich erwerben.
Nun grüße ich alle Leser zum letzten Mal aus der
Ostersteigstraße in Höhenkirchen, am Tag des 260.
Geburtstages Samuel Hahnemanns, am 10. April
2015,

