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Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 974 970-0 
Leseprobe von K.-J. Müller: Opium 

Neues Vorwort für die erweiterte Auflage 2009 

Opium zählt zu den Arzneien, die ich nach über 25 Praxisjahren am besten 
kenne. 

Als kürzlich die letzten Exemplare der zweiten Auflage der Opium-
Fallsammlung zur Neige gingen, stellte ich fest, dass ich inzwischen jede 
Menge eigenes neues Material zu Opium zur Verfügung hatte. So kam mir 
die Idee, die neuen Fälle im Rahmen einer erweiterten 'Doppelnummer' zu 
präsentieren. 

Am ersten Teil der Opium-Fallsammlung habe ich praktisch nichts 
geändert, auch wenn nach all den Jahren aus heutiger Sicht vielleicht ein 
paar Kleinigkeiten zu korrigieren oder zu ergänzen gewesen wären. Aber 
das Original sollte in seiner ursprünglichen Form weiter erhältlich sein, 
zumal mir mit 'Opium l' 1998 eine Fallsammlung gelungen war, mit der 
ich rundum zufrieden war, mit guten, aussagekräftigen Ein-Mittel-
Fallgeschichten. 

Teil zwei der Opium-Fallsammlung beginnt ab Seite 99, sechs Kinderfälle 
mit neuen Aspekten, welche die große Heilkraft der Arznei selbst bei 
schwierigen Pathologien und Entwicklungsverzögerungen dokumentieren. 

Anamnese- und Analysestil haben sich dabei zwar weiterentwickelt, 
unterscheiden sich aber nicht im Wesen gegenüber den Vorgängern. Bei 
den Rubriken habe ich die Buch-Seitenzahlen aus 'Kent' und 'Synthesis' 
weggelassen, weil heute kaum noch jemand die Bücher (sondern Software) 
benutzt, und weil sich bei den neuen Repertorien mit jeder Auflage die 
Seitenzahlen ohnehin ändern. Lediglich die vier Wertigkeiten habe ich mit 
folgenden Abbreviaturen beibehalten: Op., Op., Op. und OP. Als 
Arzneikonzept habe ich am Schluss das zusammenfassende Opium-Bild 
meiner Materia medica WISSMUT eingestellt. 

Ich hoffe, wenn Sie durch die fast 200 Seiten 'durch' sind, können Sie in 
Ihrer Praxis Opium erfolgreicher verschreiben als zuvor ... 
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