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Vorwort: 
 
Das vorliegende Buch enthält meine langjährigen praktischen Erfahrungen 
in der Behandlung der gichtigen und harnsauren Diathese mit all jenen 
Facetten, die mir begegnet sind. Alle Fallbeschreibungen - sie könnten 
beliebig fortgesetzt werden - stammen aus meiner Praxis. 
 
Als Heilpraktikerin arbeite ich seit 1981. In den ersten Jahren arbeitete ich 
auch mit der Reflexzonentherapie am Fuß nach Hanne Marquardt und 
Walter Froneberg. 1983 besuchte ich die ersten Kurse für Klassische 
Homöopathie und 1985 entschied ich mich, fast ausschließlich als 
klassische Homöopathin zu praktizieren. Im Laufe der Zeit sammelten sich 
zahlreiche Erfahrungen an, aber auch Fragen tauchten immer wieder auf. 
Auf viele Fragen bekam ich Antworten durch ausgezeichnete Lehrer und 
Praktiker, wie GERHARD RISCH, dem ich 1985 begegnete oder DR. DARIO 
SPINEDI aus der Schweiz und die DRS. PAREEK aus Indien. Diesen 
Lehrern gilt mein besonderer Dank. Durch reichhaltige Literatur und die 
eigenen Erkenntnisse wurden mir weitere Fragen beantwortet. Übrig 
geblieben sind aber eine Reihe von Krankengeschichten, die mich fast zur 
Verzweiflung brachten, so dass ich teilweise mein Können ernsthaft in 
Frage stellte und mutlos wurde. Es waren jene, quer durch die Diagnosen 
laufenden Fälle, die trotz bestens durchdachter Arzneien und 
aufmerksamst studierter Anamnesen allen Anstrengungen zum Trotz 
keinen anhaltenden Erfolg brachten. Kurzfristige Besserungen wichen 
schnell wieder Rückschlägen.  
Auf die Spur der harnsauren oder gichtigen Diathese führten mich oft 
Zufälle, über die ich hier berichten werde. 
Ein weiterer, wesentlicher Faktor in der Entstehung dieses Buches ist 
meine Lehr- und Behandlungstätigkeit in Armenien, die ich 1993 an der 
Klinik Erebuni in Eriwan begann. Durch die auffallend schnellen 
Reaktionen der armenischen Patienten auf die homöopathischen Arzneien 
konnte ich einige weitere Zusammenhänge klarer erkennen.  
 
Dieses Buch soll vor allem den homöopathischen TherapeutInnen als 
Anregung dienen, sich mit der harnsauren Diathese auseinander zu 
setzen. Vielleicht finden sie darin Antworten auf manche ihrer Fragen. 
Dem Laien möchte ich ans Herz legen, selbst keine Behandlungsversuche 
durchzuführen. Es bedarf schon einiger Erfahrung, diese komplexen und 
schwierigen Zusammenhänge zu erkennen und dann entsprechend 
homöopathisch zu handeln. Trotzdem kann dieses Buch auch für den Laien 
eine Anregung sein, vor allem, um seine homöopathischen Behandlungen 
besser zu verstehen. 
 
Ich wünsche mir, dass dieses Buch so mancher Kollegin oder manchem 
Kollegen zu einer praktischen Hilfe in der Vielfalt der täglichen 
Anforderungen wird. Für einen kollegialen Austausch bin ich offen. 
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