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Didaktik in der Homöopathie 

Von M. Dorcsi 

Seit dem Erscheinen der „Medizin der Person" vor 20 Jahren hat sich 
viel geändert. Eine neue Generation von Ärzten hat in den Ländern und 
der Liga Medicorum Homöopathica Internationalis die Verantwortung 
übernommen. Wir stehen wie HAHNEMANN Vor einer Zeitenwende. Das 
Erfreuliche ist, daß der Aufbruch von den jungen Studenten, Ärzten und 
den Patienten ausgeht, mit dem Ziel der Vermenschlichung der Gesell-
schaft und der Medizin. Unser Beitrag ist die Integration in eine größere 
Medizin, in der die Homöopathie ihrer Gesetzmäßigkeit wegen einen 
besonderen Stellenwert einnimmt. 
Die rasche Ausbreitung der Homöopathie hat zu einem weltweiten 
Überdenken der Ausbildung geführt. Fast übereinstimmend wurden 
neue, umfassende Ausbildungsvorschriften erarbeitet. Ziel ist die Aus-
zeichnung und Anerkennung der homöopathisch tätigen Ärzte durch 
ein Zertifikat der Ärztekammern. 
Wir haben in unseren Kursen über zehntausend Ärzte ausgebildet. Die 
Erfahrungen sollen bei der Neuauflage des Lehrbuches und besonders 
im Band l berücksichtigt werden. Unverändert bleibt wie bei der Ver-
fassung der ersten Auflage unser Anliegen - die „Medizin der Person". 
Im Rahmen dieses Lehrbuches wurde später der Titel dieses Bandes 
„Einführung in die Homöopathie" gewählt. Ohne auf den Trend der 
„Klassischen Homöopathie" kritisch einzugehen, bestimmen die Erfolge 
und das anhaltende Interesse an unseren Intensivkursen einen konse-
quenten Standpunkt. Entsprechend unserer Didaktik der „Rationellen 
Homöopathie" wollen wir einen Beitrag zu einer pluralistischen Lehre 
der Homöopathie leisten. Wir werden unser Lehrbuch als „Lehrbuch 
der Rationellen Homöopathie" neubenennen. Für den Band l, Einfüh-
rung, wählen wir den Untertitel „Rationelle Homöopathie". Damit 
bestätigen wir unsere Absicht, die Homöopathie für viele Ärzte lehr-, 
lern- und für viele Patienten anwendbar zu machen. Dazu werden wir 
sie wie bisher rationell, das heißt vernünftig, zielführend und sparsam 
lehren. 
Vernünftig: Wir wählen ein Menschenbild ohne Ideologie, lehren die 
Homöopathie nicht im Gegensatz zu unserem bisherigen medizinischen 
Wissen. 
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Zielführend: Anamnese, Symptomatologie, Arzneimittellehre und 
Symptomenverzeichnis müssen entsprechend den Schichten unseres 
Menschenbildes aufgebaut sein. 
Sparsam: Die Arzneifindung muß in einer angemessenen Zeit möglich 
sein, die Beanspruchung von Patienten und Arzt auf ein erträgliches 
Maß beschränkt werden. 
Mit dieser Didaktik haben wir erreicht, daß die Homöopathie in Öster-
reich seit 1980 auf der Universität gelehrt wird, homöopathische Ärzte 
in verschiedenen Kliniken arbeiten dürfen, Arzneimittel-Prüfungen und 
-Forschungen betreiben. Nach meiner schweren Krankheit erlebe ich 
auch jetzt in Deutschland, wie sinnvoll unsere Didaktik der „Rationellen 
Homöopathie" ist. Mit Frau Dr. Mira Ulrich und durch die Mitarbeit 
gleichdenkender Ärzte finden die Homöopathiekurse für Kinderärzte 
auf der Deutschen Akademie für Entwicklungs-Rehabilitation in Mün-
chen großen Anklang. Für mich wurden sie zu einem neuen Höhepunkt 
meiner Arbeit für die Homöopathie. 

Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. med. Mathias Dorcsi, Aiblingerstraße 6, D-
8000 München 19 
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