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Zum Geleit

Trotz seiner enormen homöopathischen Behandlungserfolge in
England war James Compton Burnett (1840 - 1901) zu Leb- 
zeiten in Deutschland weitgehend unbekannt. Lediglich zwei
seiner insgesamt 26 Schriften lagen damals als deutsche Aus- 
gabe vor, und obwohl während der vergangenen Jahre etwa die
Hälfte seiner Werke erstmalig übersetzt wurde, hat er immer
noch nicht den Bekanntheitsgrad, den er aufgrund seiner origi- 
nären Beiträge zur Homöopathie verdient hätte.

Der Grund, warum sich viele von uns so schwer tun mit den
Burnettschen Büchern, dürfte vor allem in seiner unkonventio- 
nellen Verschreibungstaktik liegen, die jedem »klassischen«
Homöopathen Kentscher Manier auf den ersten Blick äußerst
befremdlich erscheinen muss: Pflanzliche Urtinkturen/Tief- 
potenzen sowie »zooische« Arzneien (Nosoden) in Höchst- 
potenz werden mit der gleichen Selbstverständlichkeit verordnet
wie die gängigen Homöopathika.

Die Logik hinter seinen Verschreibungen – und eine solche
existiert durchaus! – erschließt sich dem geneigten Leser meist
erst mit der Zeit: Schwere, komplizierte Erkrankungen setzen
sich in aller Regel aus mehreren Totalitäten (Kausalitäten)
zusammen, insbesondere aus speziellen Organleiden; Trauma- 
tismen; Impffolgen; erworbenen/ererbten Miasmen und Diathe- 
sen. Diese Krankheitsanteile werden nacheinander oder alter- 
nierend (also einzeln!) therapiert – eine Vorgehensweise, wie
sie Hahnemann uns bereits im Organon diktiert. Die theoreti- 
schen Hintergründe und vor allem deren Umsetzung in der
Praxis erläutert Burnett in seinen drei Schlüsselwerken: Erkran- 
kungen der Milz (1887); Tumoren der Brust (1888) und Die
Heilung von Tumoren durch Arzneimittel (1893).
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Mit den Erkrankungen der Milz liegt nun endlich auch das dritte
dieser Schlüsselwerke in deutscher Übersetzung vor. Es stellt
von allen die größte Herausforderung an den »klassischen«
Homöopathen dar, scheint es sich doch sehr dem schulmedizi- 
nischen Standpunkt zu nähern, der die einzelnen Organe patho- 
logisch trennt und behandelt. Doch diese Nähe existiert nur zum
Teil: Burnett betont, dass eine Organerkrankung sowohl (selten)
aus sich selbst heraus entsteht, als auch die Folge einer
Erkrankung des gesamten Organismus sein kann. Letzteres wird
bereits von Hahnemann im Organon beschrieben und der kor- 
rekte Heilungsweg skizziert, aber auch für Ersteres besitzt die
Homöopathie ein entsprechendes Armatorium - dank der von
Paracelsus und Rademacher initiierten Organopathie.

Burnett kommt das Verdienst zu, diesen alten Schatz entdeckt
und auf homöopathisches Niveau gehoben zu haben: eine »klei- 
ne« Variante der Homöopathie feiert so in seinen Händen große
Erfolge. Am Beispiel der Milz erinnert er uns an die Wichtigkeit
einer körperlichen Untersuchung des Patienten, und demonstriert,
welche weit reichenden, kausal oft verkannten (!) Störungen von
einem einzelnen erkrankten Organ ausgehen können. Last not
least, lässt er uns in seiner bildhaften Art der Schilderung hautnah
miterleben, wie ein organopathisches Simile schwerste Patholo- 
gien umzukehren vermag - Pathologien, die einem so genannten
»Konstitutionsmittel« nicht oder nicht mehr zugänglich sind
(siehe beispielsweise die dramatische Kasuistik auf S. 68ff). Dass
er auch die Grenzen der Organopathie klar benennt, verleiht dem
Buch eine Seriosität, die man in anderen Werken oft vermisst.

Meiner Kollegin Juni S. Kirsch danke ich für die engagierte
Begleitung während der Übersetzung und für die Durchsicht
des Manuskriptes.

Heinz Pscheidl
Augsburg, Mai 2005
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Vorwort

Die Stärke einer Kette ist gleich der Stärke ihres schwächsten
Gliedes, und ebenso kann der Wert eines Menschenlebens
gleich dem Wert seines schwächsten, lebenswichtigen Or- 
gans sein; hierbei ist dieses spezielle Organ von gleicher
Wichtigkeit wie der gesamte Organismus.

Selbst in dem Fall, in dem der Gewebezustand des gesamten
Organismus überall gleich schlecht ist, kann es lebensrettend
sein, das spezielle Organ, das zuerst nachgibt, zu entlasten,
um Zeit zu gewinnen, die gesamte Krasis1 oder die Qualität
des Stromas2 zu verändern.

Der Tod nimmt oft seinen Anfang in einem speziellen Organ,
das heißt lokal, und wenn dieser Teil rechtzeitig gerettet
wird, kann das Leben gerettet werden. In den akuten Krank- 
heitsprozessen springt einem der Wert eines speziellen Or- 
gans oft sehr stark ins Auge, irgendeine konstitutionelle
Behandlung mag hier unnötig sein; der eine leidende Teil
kann den ganzen Krankheitsfall ausmachen. Und in vielen
chronischen Fällen verlangen bestimmte Organe besondere
Aufmerksamkeit und müssen sie bekommen. Dies ist auf den
folgenden Seiten von „Erkrankungen der Milz“ mein Stand- 
punkt. Wie Forget sagt: „Entre la nature médicatrice et la
nature homicide il n‘y a souvent que l‘epaisseur d‘une
aponevrose3 .“

1 Begriff aus der Humoralpathologie (Viersäftelehre): Gesamtheit der Körper-  
 säfte – Blut, gelbe Galle, schwarze Galle, Schleim (Anm. d. Übers.)
2 Bindegewebiges Stützgerüst (Anm. d. Übers.)
3 (frz.) „Von der heilenden Seite der Natur zur mordenen Seite ist es häufig nur
 ein winzig kleiner Schritt.“ (Anm. d. Übers.)

Vorwort
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Ich erachte es als notwendig, mich gegen Missverständnisse
in ein oder zwei Punkten abzusichern. Zum ersten verstehe
ich unter einem Organmittel nicht eine Arznei, die einem
erkrankten Organ seiner physikalischen oder chemischen
Wirkungen wegen lokal verabreicht wird, sondern ein Heil- 
mittel, das eine auswählende Affinität zu diesem Organ
besitzt, wodurch es seinen Weg über das Blut zu dem Organ
selbst finden wird. Wird zum Beispiel ein Adstringens auf
eine Schleimhautfläche aufgetragen, um sich eines Katarrhs
zu entledigen, so ist dies kein Organmittel in meinem Sinne,
es ist kein Beispiel für Rademachers Organopathie.

Des weiteren bringe ich die Organopathie nicht als meine
eigene Idee oder als etwas Neues vor, sondern als die Idee
von Hohenheim4 und seinen Mitstreitern, wiedererweckt,
erweitert, sorgfältig ausgearbeitet und systematisiert von Ra- 
demacher in den Anfängen dieses Jahrhunderts. Ehre, wem
Ehre gebührt. Der arme Hohenheim wurde lange genug in
bösartiger Weise verleumdet und betrügerisch beraubt, und es
ist höchste Zeit, dass er die Anerkennung für seine Genialität,
wie auch für seine Torheit findet.

Der Vater der modernen Organopathie ist Johann Gottfried
Rademacher, geboren am 4. August 1772, gestorben am
9. Februar 1850. Sein großes Lebenswerk trägt den Titel
„Rechtfertigung der von den Gelehrten misskannten, verstan- 
desrechten Erfahrungsheillehre der alten scheidekünstigen
Geheimärzte, und treue Mitteilung des Ergebnisses einer
25jährigen Erprobung dieser Lehre am Krankenbette, von
Johann Gottfried Rademacher“. Das Vorwort der ersten Auflage
datiert vom 1. April 1841.

4 Theophrastus P. von Hohenheim (1493-1541), allgemein bekannt als Paracelsus
 (Anm. d. Übers.)

Vorwort
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Dies ist das Werk, auf das ich hier so häufig verweise und aus
dem ich den Abschnitt über Milzerkrankungen übersetze,
jedoch etwas zusammengefasst.

Ferner betrachte ich die Organopathie nicht als etwas außerhalb
der Homöopathie Liegendes, sondern von ihr umschlossen
und in sie eingebettet, jedoch nicht identisch oder von
gleicher Ausdehnung. Ich würde sagen - Organopathie ist
Homöopathie ersten Grades. Und abschließend möchte ich
besonderen Wert auf die Tatsache legen, dass dort, wo das
homöopathische Simillimum gefunden werden kann, welches
die Gesamtheit der Symptome abdeckt und gleichzeitig auch
den darunter liegenden pathologischen Prozess, der selbige
Symptome verursacht, dort hat die Organopathie entweder
keine raison d‘etre5, oder sie ist lediglich von vorübergehen- 
dem Nutzen, um einem gequälten Organ Linderung zu ver- 
schaffen.

J. COMPTON BURNETT

5 Daseinsberechtigung (Anm. d. Übers.)
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Einige der Schriften mit Bezug zur  
Organopathie, die ich zu Rate zog

1. „Der Bücher und Schriften des Edlen Hochgelehrten und
 Bewehrten Philosophi und Medici Philippi Theophrasti
 Bombast von Hohenheim Paracelsi genannt: jetzt aufs
 new auss den Orginalien und Theophrasti eygener Handtschrifft
 so viel derselbigen zu bekommen gewesen auffs
 trewlichst und fleissigst an Tag gegeben; Durch Joannim
 Huserum Brisgoium, churfürstlichen Cölnischen Rath und
 Medicum.“ In 2 Bänden. Franckfort, Anno MDCIII.
2.  Zahlreiche Schriften der Paracelsisten; Crollius, usw.
3.  Rademachers Werk
4.  „Zeitschrift für Erfahrungsheilkunst“ von Dr. A. Bernhar-
 di und Dr. F. Löffler. 1847–18.
5.  „De la généralité et de 1‘unité de la maladie.“ Par le
 Professeur Forget de Strasbourg. Reprint von L´Union
 Médical, 25., 27., 29. Dezember 1855.
6.  „De la Doctrine des Etats Organopathiques; de la nomen- 

clature organopathologique.“ Par M. Piorry. Paris, 1855.
7.  „De L‘Element Spécificité en Thérapeutique.“ Par le
 Professeur Forget. Paris, 1858.
8.  „De l‘autonomie ou Indépendence de la Médecine. Ce
 qu‘il faut entendre par Doctrine Holopathique.“ Par M.
 Marchai, de Calvi. Paris, 1860.
9.  „Holo-iatrie et topo-iatrie. Discussion entre MM. Fleury
 et Marchai (de Calvi).“ Paris 1860.
10.  „Discours sur Organicisme, le vitalisme et le psychisme.“
 Par M.P.A. Piorry. Paris, 1860.
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11.  „Continuation de l‘histoire et de la critique.“ Marchai, de
 Calvi. Pinel. Paris, 1861.
12.  „Die direkte Kunstheilung der Pneumonieen.“ Von Dr.
 Carl Kissel. Eilenburg, 1852.
13. „Handbuch der physiologischen Arzneiwirkungslehre.“
 Von Dr. Carl Kissel. Tübingen, 1856.
14. „Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie.“ Von
 Dr. Carl Kissel. Erlangen, 1863.
15.  „Dreissig Jahre Praxis. Erfahrungen am Krankenbett und
 im ärztlichen Kabinet, mitgeteilt von H. L. von Guttceit.“
 2 Bände. Wien, 1873.
 ‚



14

ERKRANKUNGEN DER MILZ

Seit der Zeit von Morgagnis „De Sedibus ...“6, aber ins- 
besondere durch die Einführung und allgemeine Verbreitung
der physischen und lokalen Diagnose durch Auenbrugger,
Laennec, Skoda, Piorry und das mächtige Heer ihrer Nach- 
folger, wurden die praktischen Ärzte dazu geführt, – mehr als
je zuvor – jedes Organ für sich selbst zu betrachten und dies
oft abseits medizinischer Lehren. Wir können sagen, während
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts wurde die absolute
Unentbehrlichkeit der lokalen Diagnose eingeführt. Diese
Separatistenpraxis hat soweit geführt, dass nicht selten der
Organismus außer Sichtweite geriet.

Piorry bemerkte sehr treffend in seinem „Traité de Plessimé- 
trie et de l‘Organographisme“, etc. (1827 bis 1851): „Le
pathonomisme n‘a done été possible qu´à cause de la doctrine
sur laquelle il est fondé7.“

Mit der direkten diagnostischen Abgrenzung der verschiede- 
nen Organe durch Palpation, Perkussion und Auskultation
ging die Prägung der Worte Organopathie, Organogenese,
Organographie und ähnlicher Begriffe einher, welche zuge- 
gebenermaßen sowohl vernünftig als auch nützlich sind, hat
doch die Organopathie mit und seit Hohenheim das Rückgrat

6 Jo. Baptistae Morgagni: „De Sedibus et Causi Morborum per Anatomen
 indagatis“, 1761.
 Morgagni führte in die Medizin ein, dass Diagnose, Prognose und Behandlung
 genaues Verständnis pathologischer Veränderungen voraussetzen. In seinem
 Buch stützt er sich auf die Ergebnisse von nahezu 700 Autopsien, verglichen
 mit den vorherigen klinischen Befunden der Verstorbenen. (Anm. d. Übers.)
7 (frz.) „Der Pathonomismus ist also nur möglich gewesen wegen der Doktrin,
 auf die er gegründet ist.“ (Anm. d. Übers.)
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der medizinischen Praxis gewisser, in ihren Tagen großenteils
heterodoxer8 Ärzte gebildet, einige von ihnen große
Meister des Heilens.

Sollte man fragen „Was ist hier gemeint mit ORGANO- 
PATHIE?“, so ist meine Antwort: Organopathie ist die spezi- 
fische, lokale Wirkung von Heilmitteln auf bestimmte Kör- 
perteile oder Organe, wie sie erstmalig durch Rademacher
Anfang dieses Jahrhunderts systematisiert wurde. Organo- 
pathie ist somit eine sehr geeignete Bezeichnung sowohl in
der Therapie als auch in der Ätiologie und Pathologie. In der
Pathologie wird der Begriff Organopathie seit langem all- 
gemein verwendet, besonders auf dem europäischen Festland.
Die Franzosen verstehen unter Organopathie eine Organ- 
erkrankung, und als solche ist sie ein anerkannter Begriff in
der Pathologie. Das gleiche gilt für Organleiden in der
deutschen Sprache. Dies nur nebenbei.

In diesem kleinen Werk wird deshalb das Wort Organopathie
als technischer Begriff der Arzneimittel-Therapie benutzt.
Hierzulande hat man es vor einigen Jahren von Rademacher
und den deutschen rademacherischen Autoren entlehnt, ohne
ein einziges Wort der Anerkennung. Der wahre Vater der
Organopathie ist jedoch Hohenheim, ein herausragender und
gelehrter Arzt, allgemein Paracelsus genannt. Zum Beweis
siehe seine Arbeiten und nachfolgend in diesem kleinen
Werk über die „Erkrankungen der Milz“, falls der Platz es
erlaubt. Die Organopathie ist eingeschlossen in einem größe- 
ren Ganzen, bekannt als Homöopathie. Denn während die
Organopathie lediglich fordert, dass gewisse Arzneien auf
gewisse Körperteile bevorzugt oder spezifisch heilend wir- 
ken, wie zum Beispiel Digitalis auf das Herz (therapeutische

8 andersgläubiger (Anm. d. Übers.)
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Organopathie), behauptet die Homöopathie, dass beispiels- 
weise Digitalis nicht nur spezifisch auf das Herz wirkt
(therapeutische Organopathie), sondern um zur Heilung zu
führen, muss die natürliche Erkrankung des Organs (noso- 
logische9 Organopathie) in ihrer Erscheinung ähnlich der
therapeutischen Organopathie oder Arzneiwirkung sein.

Es kann gesagt werden, dass die Homöopathie auf Organo- 
pathie gegründet ist; denn eine Arznei, welche das Herz
spezifisch von seiner Erkrankung heilt, muss das Herz not- 
wendigerweise auf irgendeine Weise beeinflussen. Doch der
Homöopath spezialisiert und behauptet ferner: Das Mittel,
welches das Herz heilen soll, muss auf das Herz wirken;
zweifellos - das ist eine der Grundlagen unseres gesamten
therapeutischen Gebäudes, aber das reicht nicht: die nosolo- 
gische Organopathie und die therapeutische Organopathie
müssen einander ähnlich sein und sind es auch. Und insofern
wir Krankheit nur durch ihre subjektiven und objektiven
Symptome (ihre Sprache) erkennen, folgt, dass die zwei
Organopathien symptomatisch einander ähnlich sein müssen,
obwohl begreiflicherweise antagonistisch in ihrer Wirkungs- 
art – eine gegen die andere.

Mein Grund, Erkrankungen der Milz vom organopathischen
Standpunkt aus zu betrachten, beruht nicht nur auf der
Tatsache, dass ich bereits seit zehn Jahren an dieser Frage
gearbeitet habe, sondern auch darauf, dass ich glaube, meine
Erfahrung auf diesem Gebiet ist ziemlich ungewöhnlich und
wahrscheinlich für meine Leser lehrreich. Nebenbei möchte
ich die Tatsache betonen, dass die Organopathie schon vor
vielen Jahren ein gut etabliertes medizinisches System war
und kein Kind unserer Zeit ist.

9 Nosologie: Lehre von den Krankheiten (Anm. d. Übers.)
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Kein Zweifel, sie bedarf der Präzisierung und weiteren Ent- 
wicklung, und ich bin zuversichtlich, dass dieses kleine Werk
etwas in dieser Richtung dazu beitragen wird. Aber jeder, der
heutzutage hervortritt und sich als Entdecker der Organo- 
pathie ausgibt, sei es in Bezug auf den Namen oder auf die
Methode, setzt ein Ausmaß an Ignoranz voraus, das einen vor
Verblüffung schier außer Tritt geraten lässt. Ich behaupte
nicht, dass die Behandlung einer Organerkrankung durch
ein Organmittel nach der Art Hohenheims, Rademachers
und ihrer Mitstreiter als ein geschlossenes medizinisches
System für sich selbst steht, sondern dass sie ausgesprochen
brauchbar ist und dass sie im weitesten Sinne dem Wesen
elementarer Homöopathie entspricht, Letzteres genau gesagt
wegen der Spezifität des Krankheits-Sitzes.

Ich vernachlässige weder die Rolle, welche die Universalia10

bei der Hohenheim‘sehen Medizin spielen, noch den Genius
epidemicus morborum11. Ich lasse sie hier großenteils außer
Betracht nach dem Grundsatz, nur eine Sache auf einmal zu
behandeln.

Schließlich bin ich weit davon entfernt anzunehmen, dass in
der großen Mehrheit der Fälle eine Organerkrankung exis- 
tiert, die hauptsächlich und dauerhaft durch sich selbst be- 
steht, unabhängig vom Organismus. Im Gegenteil, ich weiß
durch genaue Beobachtung der Natur sehr wohl, dass der Teil
und das Ganze gewöhnlich in qualitativer Hinsicht dasselbe
sind. Das Hautorgan ist meiner Meinung nach systemischer
als alle übrigen Organe; und auf der anderen Seite hat die

10 „... die Wirkungssphären der Universalia sind nicht primär einem bestimmten
 Organsystem zuzuordnen.“ Aus: H. Seiler, Die Weiheschen Druckpunkte
 (Anm. d. Übers.)
11 „... zeitweise lokale Vorherrschaft eines bestimmten Heilmittels.“ Aus: H.
 Seiler (s.o.)
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Milz zweifellos ein sehr charakteristisches Eigenleben. Ihre
eigenen Leiden können sehr ausgeprägt sein und sind es
auch.

Ob der Lehre, die kürzlich von gewissen scharfsichtigen
Leuten proklamiert wurde, ein besonderer Wert beigemessen
werden muss, nämlich dass die Milz das Reservoir der
Lebensenergie darstellt, bin ich nicht im Stande zu sagen.
Ich bin jedoch sehr beeindruckt von Rademachers Lehre,
dass ein ziemlich großer Prozentsatz von Wassersucht durch
Milzmittel geheilt werden kann.

Ich bitte darum, dass keiner meiner Leser das, was ich hier
sage, mit lokaler Behandlung von Krankheit verwechseln
möge. Ich denke hier an und schreibe über eine selbst-aus- 
wählende, spezifische Behandlung, nicht über eine lokale
Behandlung.

Es kann der gesamte Organismus leiden, oder ein Teil von
ihm, und wenn solch ein Teil oder Organ in seinem Leben
und Dasein gestört ist, so äußert es sich für gewöhnlich und
lässt dies seinen Besitzer wissen, und das tut es auf seine
eigene Art. Der veränderte Zustand des Organs verursacht
manchmal ein Gefühl von Spannung, von Völle oder Schmer- 
zen in der unmittelbaren Umgebung; manchmal macht es
sich stellvertretend durch ein benachbartes oder entfernteres
Organ bemerkbar. „Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient.“
- das ist eine gute Maxime, und sie wird allgemein auch in
der Diagnostik befolgt. Hustet ein Patient, so stimmt etwas
nicht mit seinen Lungen, bekommt er Herzklopfen, ist sein
Herz nicht in Ordnung, immer insofern als diese Organe der
Sitz des Symptoms sind, jedoch nicht unbedingt der primäre;
denn das Symptom HUSTEN, HERZKLOPFEN kann auch
durch ein anderes, benachbartes oder auch entfernter gelege-
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nes Organ oder Körperteil verursacht sein. Mit anderen Worten:
Ein Organ kann sich laut und deutlich bemerkbar ma- 
chen, entweder wenn es selbst erkrankt ist organopathisch,
oder es kann stellvertretend für ein anderes Organ, bzw. auf
dessen Betreiben zur Krankheitsäußerung gebracht werden
synorganopathisch, oder auf Betreiben des gesamten Orga- 
nismus holopathisch.

Demgemäß möchte ich mich dem Thema Erkrankungen der
Milz vom Standpunkt der Organopathie aus annähern.

Seit der frühesten Kindheit der Heilkunst war es stets mehr
oder weniger bekannt, dass man, um beispielsweise eine
Erkrankung der Leber zu heilen eine Leberarznei benötigen
wird, das leidende Organ ist die Organopathie.

Wie ich jedoch schon sagte, müssen wir Hohenheim die Ehre
einer wirklich praktischen anwendbaren Organopathie zu- 
schreiben12. Das soll heißen, dass gewisse innere Organe
des Körpers manchmal primär aufgrund ihrer selbst zu leiden
scheinen, gleichsam auf eigene Rechnung organopathisch,
wodurch die gesamte Existenz des Organismus selbst gefährdet
sein kann, und andere Organe oder Körperteile sind -
oder sind nicht - als Folge synorganopathisch mit betroffen.
Und es soll heißen, dass es in der Natur gewisse Heilmittel
gibt, denen eine mehr oder weniger deutlich auswählende
Affinität für eben diese Organe oder Körperteile eigen ist, die
in der Tat seit langem die Bezeichnung Organmittel tragen.
Darüber aber später mehr. Rademacher selbst ist, wie wir
oben gesehen haben, die Formulierung und eigentliche klinische
Demonstration dieser Lehre von der Organerkrankung
zu verdanken, zum Beweis siehe sein vor etwa 60 Jahren
veröffentlichtes Werk. Im Jahre 1815 begann Rademacher

12 siehe Rademacher
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die Organopathie zu erforschen und praktizierte sie mit
ungeheuerem Erfolg über 30 Jahre lang und bis an sein
Lebensende.

Rademacher hatte eine Reihe von Schülern, die ihm darin
folgten, die Organopathie zu praktizieren, sie weiter zu ent- 
wickeln und zu verteidigen. Diese Schüler gründeten eine
Schule und sind in der Literatur als Rademacherianer be- 
kannt. So zumindest nenne ich sie; denn es stimmt eher mit
den Tatsachen überein zu sagen, dass sie in der Literatur
entweder missverstanden oder ignoriert worden sind, obwohl
hie und da ein literarischer Freibeuter Neuland „entdeckte“ –
aus ihrer Fundgrube. Besagte Rademacher-Schüler hielten
eine Zeit lang zusammen und publizierten ein Journal mit
dem Titel „Zeitschrift für Erfahrungsheilkunst“, das erstmalig
1847 in Eilenburg erschien und von den Drs. A. Bernhardi
und L. Löffler herausgegeben wurde. Es stand unter dem
Motto: „Medicina ars experimentalis“13. Dieser Leitgedanke
ist sehr alt, sehr abgedroschen und immer noch so wahr wie
eh und je. Ich weiß nicht, wie viele Jahre dieses Journal
herausgegeben wurde, aber es waren nicht viele, denn sobald
die Rademacherianer versuchten, einen festen Boden für ihre
Indikationen zu erreichen, verirrten sie sich in das Gebiet der
experimentellen Pharmakologie. Aber dieses fanden sie be- 
reits besetzt durch – wen? durch die Homöopathen! Und wie
im Falle so vieler Wanderschaften, kamen die Wanderer nie
zurück, sondern blieben im Feld der Prüfungen, Seite an
Seite mit den Schülern Hahnemanns. Vor der Zeit Hahne- 
manns konnte bekanntlich keine Auflistung von Arzneien
geschaffen werden, die auf Prüfungen am Gesunden basierte.

13 (lat.) Medizin als experimentelle Kunst (Anm. d. Übers.)
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