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Braucht es ein neues Grundlagenwerk der 
klassischen Homöopathie? Und wenn ja, wel-
che Zielgruppe sollte es haben? Einsteiger-
literatur gibt es en masse, für jede Entwick-
lungsstufe des homöopathischen Studenten. 
Erfahrene Praktiker wenden sich gleich dem 
Organon zu oder beschäftigen sich mit ein-
zelnen Feldern bzw. Methoden innerhalb der 
Homöopathie, je nach Gusto.

Das erste Buch von Andreas Hundseder holt weit aus. 
Die ersten 90 Seiten behandeln die Definition von 
Krankheit: Deren Entstehung, Ursachen, Lebenskraft, 
Reaktionen des Organismus bis hin zu Unterdrückun-
gen von Symptomen. „Alles schon gehört“, könnte 
man meinen. Aber nicht in einer solchen Breite und 
Tiefe, kann ich nach dem Lesen des Buches sagen. 
Ähnlich detailliert setzt es sich fort mit 25 Seiten zur 
Fallaufnahme/Anamnese, mit den Themen Verschrei-
bung (akut und chronisch), Miasmatik, einseitigen 
Erkrankungen, Erstverschlimmerung, Placebogaben, 
Gabenwiederholung, Wirkungsdauer, Arzneimittel-
reaktionen, Wirkungseffekt der Mittelgaben und dem 
großen Thema „Heilung“.
Alles aufbereitet und aufgelockert mit zahlreichen 
Grafiken, Bildern, Zitaten und sehr vielen Organon-
Paragraphen, an den sie erläuternden Stellen posi-
tioniert und jeweils mit einem Fazit unterlegt, einer 
Deutung und Erklärung des jeweiligen Paragraphen 
innerhalb des Leseflusses und innerhalb der Entwick-
lung einer Krankheit und deren Heilung.
Neu ist an diesem Buch auch, dass der Lesende und 
Lernende 18 transparente und mit Fotos versehene 
Fälle aus Hundseders Praxis mitverfolgen kann, die 

jeweils auch zum theoretischen Inhalt passend darge-
stellt und positioniert sind.
Das alleine ist schon sehr interessant und stellt einen 
großen Fleiß des Autoren dar. Für mich persönlich 
aber eine Perle ist das letzte Drittel des Buches, die 
letzten 100 Seiten, und hier möchte ich kurz ausholen:

Seit 1996 kenne ich Andreas aus der Ausbildung auf 
Alonissos und beide fahren wir seither jedes Jahr dort 
hin. George Vithoulkas ist ein begnadeter Lehrer, kei-
ne Frage, niemand kann Arzneimittelbilder so eingän-
gig präsentieren, wie er, Zustände, in denen sich Pati-
enten befinden, die dieses oder jenes Mittel benötigen, 
so transparent und tief verständlich, ja, nachempfind-
bar machen. Was ihn aber in meinen Augen wirklich 
auszeichnet und was in die Annalen der Homöopathie 
eingehen wird, auch lange nach seinem Tod und was 
leider viel zu wenig verstanden und schon gar nicht 
veröffentlicht ist, ist sein Erkennen der verschiede-
nen Krankheitsebenen, die damit verbundenen Re-
aktionen auf Arzneimittelgaben und die prägnante 
Einschätzung des darauf folgenden Heilungsverlaufs. 
Er nennt dies „levels of health“ und Hundseder hat 
dies erstmalig in aller Ausführlichkeit dargestellt, mit 
Grafiken und Beispielen und Organon-Paragraphen 
unterlegt und be-legt. Dieses letzte Drittel des Buches 
macht es für mich zu einem absoluten „must have“.

Am „Drumherum“ kann man mäkeln: Zwar gut ge-
bunden und sauber verarbeitet, aber schlampig pro-
duziert: So finden sich häufige Wiederholungen, man-
gelt es hier und da an Kennzeichnungen der Zitate, 
ist es oft stichpunktartig geschrieben. Der Satz und 
das Layout wirken unruhig, fast wie ein Schulskript, 
viele Grafiken sind verwirrend oder schlicht überflüs-
sig und – wenn ich ehrlich bin – würde ich nicht den 
Autoren kennen und den Inhalt einschätzen können, 
sondern rein nach der Optik im Buchinneren gehen, 
würde ich es aus irgend einem Verkaufsregal ziehen 
und aufschlagen, würde ich es wohl sofort wieder zu-
rücklegen. Hier kann man auf eine Nachbearbeitung 
bei der 2. Auflage nur hoffen.

Um aber auf die Frage im Titel zurückzukehren „noch 
ein Grundlagenwerk?“ kann ich gut und gerne sagen: 
Ja! Unbedingt! Kaufen und lesen!
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