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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

um kurz das etwas resignative Thema aufzugreifen, 
das Heli Retzek in seinem Editorial anspricht, eine 
kleine, homöopathische Anekdote:
Paul Herscu hat anlässlich eines seiner letzten Semi-
nare in Germering (bei dem es schon vorkam, dass 
nur 25 Teilnehmer im Saal waren – zur Erinnerung: 
früher hat Paul Herscu zu Recht Säle gefüllt) in die 
Runde gefragt, wer unter 50 Jahre alt wäre. Eine ein-
zige Teilnehmerin hat sich gemeldet und Paul hat das 
so kommentiert, dass die Homöopathenschaft welt-
weit grenzenlos überaltert wäre. Wenn ich mich auf 
den homöopathischen Ärztekongressen oder bei Se-
minaren mit Pareek, Vithoulkas, wem auch immer 
der „klassischen“ Homöopathen so umschaue, stelle 
ich selbiges fest. Ich kenne viele Schulleiter, die frü-
her Klassen mit 30–50 Schülern hatten, die jetzt sagen, 
die Kurse kämen nicht mehr zustande aus Mangel an 
Anmeldungen. Viele A-F-Kurse der ärztlichen Ho-
möopathiestudenten brechen deutschlandweit aus 
denselben Gründen einfach weg.
Wo sind die „Jungen“? Die Nachrückenden? Die Stu-
denten, die bodenständige, klassische Homöopathie 
lernen wollen? Findet man sie alle nur noch bei den 
„modernen“ Homöopathielehrern? Und wie können 
diese dann, wenn dem so ist, ihre Praxis später führen, 
ihre Patienten betreuen, gerade, wenn diese schwerer 
erkrankt sind?
Das alles sind Umstände, die ich seit langem mit Be-
sorgnis sehe und ich hoffe sehr auf ein nur momen-
tanes Tief in der Homöopathie, das sicherlich auch 
medienbedingt ist und auf die Selbstheilungskraft, die 
dieser Therapiemethode immanent ist.

Nun zur aktuellen Ausgabe der HK:
In meiner eigenen Praxistätigkeit fand ich es immer 
sehr interessant, zu sehen, wie reagibel das weibliche 
Hormonsystem ist auf die Gabe von Homöopathika 
und habe in die Autorenrunde gefragt, wer hierzu 
Falldarstellungen machen möchte. Erika Maurer hat 
das Thema sofort aufgegriffen und uns einige Fälle zu-
sammengestellt mit Beschwerden rund um die Menses 
bzw. das Klimakterium. Monika Kreutzer, langjähri-
ge Schülerin von Erika Maurer, hat diese Fälle jeweils 
kommentiert, mit MM-Auszügen untermauert und 
nachrepertorisiert. Danke für diese tolle Team-Arbeit!
Ist „Burnout“ eine Modediagnose oder eine ernst zu 

nehmende psychische Erkrankung? Stephan Gerke 
hat sich dieses Themas angenommen und in seinen 
angefügten Falldarstellungen u.a. auch eindrucksvoll 
geschildert, wie er in seiner homöopathisch-psychia-
trischen Praxis mit der allopathischen Medikation als 
„Überbrückungshilfe“ umgeht, bis der Fall homöo-
pathisch greift.
Christine Mayer schreibt als langjährige Kollegin, aber 
in erster Linie auch als familiär Betroffene über As-
perger-Autismus. Aus ihrer sowohl internen als auch 
externen Sicht kann sie mit ihrem Artikel sicherlich 
viele Hinweise darauf geben, wie wir mit Menschen 
mit dieser Erkrankung umgehen sollten – sowohl 
menschlich, als auch homöopathisch gesehen.
Einen internen Blick gibt uns Clemens Breig in die Ar-
beit der vielen fleißigen Homöopathen, die an einem 
der derzeit aktiven und bekannten MM-Projekten ar-
beiten. Danke besonders diesen vielen Kollegen!
Roland Methner beschreibt in dieser Ausgabe beson-
ders eindrucksvoll und erhellend (anhand des Lebens 
und Wirkens von Bernhardt Fincke) über die Ge-
schichte der Potenzierung und die unterschiedliche 
Herstellungsweise unserer homöopathischen Mittel. 
Sicherlich für viele Leser bisher unbekannte Informa-
tionen, für mich zumindest war Vieles neu!
Dass Tiere keine Menschen sind, wissen wir. Wo aber 
die Unterschiede in der homöopathischen Beurtei-
lung liegen, was wir als Symptome heranziehen kön-
nen und was nicht, beschreiben Claudia Grothus und 
Claudia Hahn in dieser Ausgabe.
Da wir dieses Mal keinen Wissenschaftsbeitrag haben, 
runden die Praxissplitter, wie immer spannend, inter-
essant und lehrreich, diese Ausgabe ab.

Viel Freude beim Lesen 
wünscht,
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Kirsten Hill
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