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Rezension

Heilmittelarchiv
Armin Seideneder
6 Bände, 12.064 S.,€ 890,00  ISBN 978-3-939931-43-0
Narayana-Verlag
Benötigt ein Homöopath/eine Homöopathin eine so umfangreiche Arzneimittellehre?
Das, da doch Seideneders „Mitteldetails“, dreibändig, schon sehr detaillierte Auskunft
gibt? Ich war skeptisch. Jetzt, nach Durchsicht des Werkes und einiger Zeit des
Gebrauches in der täglichen Praxis bin ich es nicht mehr.
Sicher, nicht alle Symptome, vor allem die einzeln stehenden, werden uns in der
täglichen Arbeit weiterhelfen. Aber die Gesamtheit der Arzneibilder, die in diesem
Werk so umfangreich und umfassend dargestellt und zusammengetragen wurde, wie
in keinem anderen, hilft uns immer wieder weiter. Seideneder hat über 300
zusätzliche Quellen eingearbeitet und aussagekräftige Kasuistiken hinzugefügt.
Letztere helfen in anschaulicher Weise, aus den vielen Symptomen eine praktische
Auslese zu erhalten.
Schwerpunkt des Heilmittelarchivs ist die Dokumentation der homöopathischen
Materia Medica des 19. Jahrhunderts. Vieles (doch noch nicht alles) wurde davon
integriert (Der Verfasser). Wir finden Symptome aus mehr als 500 Quellen.
Besonderes Augenmerk hat der Verfasser auf die Unterscheidbarkeit von
Prüfungssymptomen und klassischen Symptomen gelegt. Der Zusatz: I, II, III, IIII
bezeichnet den Grad der klinischen Bestätigung von Symptomen (nach Hering). Wir
finden Hinweise zur Herkunft und Herstellung der Arzneimittel, zur
Familienzuordnung, zu miasmatischen Komponenten, zu den Prüfungsquellen, zu
evtl. zugeordneten Weihe-Punkten, zur verwendeten Literatur und zu evtl.
vorhandenen Zuordnungen zu Farben (H. V. Müller). Dazu Kurzcharakteristika und
Essenzen der Arzneimittel, auch Thesen – nach Quellen geordnet und zuletzt nicht in
das Kopf-zu-Fuß-Schema passende Symptome.
Für den Gebrauch in der Praxis ist das Werk erfreulich übersichtlich gesetzt,
Symptomengruppen und deren Untergruppen können nicht verwechselt werden,
Leitsymptome werden durch einen großen schwarzen Punkt hervorgehoben (so dass
das Buch auch noch als Lehrbuch dienen kann). Trotz des Umfanges hat der Verlag
nicht auf genügend Abstand zwischen den Themen verzichtet und eine genügend
große Schrift gewählt.
Ein Wort noch zum Preis: € 890,00 sind viel Geld. Das vorliegende, hervorragende
Werk ist diesen Preis aber wert, das heißt, es ist nicht billig, aber preiswert.
Wer die Homöopathie erlernen will, kann sich über die Schlüsselsymptome
Arzneimittel einprägen, wer als Homöopathien/Homöopath arbeitet, hat eine, meine
ich, nicht verzichtbare Sammlung von Arzneimittelbildern in Händen, die in dieser
Qualität und diesem Umfang sonst nicht zu erhalten ist.
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