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Vorwort 

Samuel Hahnemann, Begründer der Homöopathie, veröffentlichte über 
einen Zeitraum von mehr als 67 Jahren zu den verschiedensten Aspekten 
von Krankheit, Therapie und Medizin zahlreiche Publikationen. So z. B. 
auch diese Schrift „Freund der Gesundheit". 

In ihr und anderen Veröffentlichungen verstreut zeigt Hahnemann immer 
wieder Impulse für ein gesundes Leben auf. Hahnemann war vor allem 
in einigen seiner frühen medizinischen Schriften von Rousseau beeinflusst 
worden, unter anderem in der Schrift „Anleitung alte Schäden und faule 
Geschwüre gründlich zu heilen (...)" (Hahnemann, S, 1784)(Anleitung 
alte Schäden und faule Geschwüre gründlich zu heilen nebst einem Anhan-
ge über eine zweckmäßigere Behandlung der Fisteln, der Knochenfäule, des 
Winddorns, des Krebses, des Gliedschwamms und der Lungensucht von 
Samuel Hahnemann, Leipzig 1794) , in der er auf die Wirksamkeit von 
Wasseranwendungen, Bäder und der Bedeutung von frischer Luft eingeht 
oder auch im „Freund der Gesundheit" (Hahnemann, Band l, Heft 1: 
Frankfurt am Main 1792 / Band l, Heft 2: Leipzig 1795), in dem er eine 
gemäßigte Lebensführung empfiehlt, die sich an den Prinzipien wie „Na-
türlichkeit" oder „Einfachheit" orientiert. 

Diese Gedanken sind schon alleine durch ihre Historizität kritisch zu sehen 
und von der Homöopathenschaft als medizintheoretischer Nebenbereich 
zu dem Behandlungs-Modell der chronischen Krankheiten der Homöo-
pathie als eher unwichtig angesehen worden. Da aber neben Therapie die 
Prävention, die Salutogenese immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es für 
einen Dialog mit anderen gesundheitsbildnerischen Institutionen nötigt, 
ein intersubjektiv vermittelbares Konzept zur Erhaltung von Gesundheit 
neben dem Umgang mit chronischen Krankheiten innerhalb der Homöo-
pathie zu erarbeiten. Dazu ist es sinnvoll bei Hahnemann in seinem Werk 
selbst nachzuschauen. Deshalb halte ich es für wichtig, dieses kleine Werk 
wieder einem breiteren Publikum zuzuführen. Viel Spaß beim Entdecken. 

Michael Leisten 
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