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Vorwort 

Erneut haben wir einen sehr wichtigen Arzneistoff, Taraxacum, einer 
Prüfung unterzogen, um dieses Arzneimittel, das seit Jahrhunderten für Be-
handlungen verwendet wird, endlich vom Charakter her in der Praxis an-
wenden zu können. 

Die Arzneimittelprüfung von Kalium bichromicum zeigt sich mit einem 
sehr auffälligen Charakter. Handelt es sich dabei doch um eine Arzneimit-
telprüfung, die mehrmals von einer einzigen Person durchgeführt worden ist, 
obendrein sich zäh über ein Jahrzehnt hinziehend. 

Nach wie vor ist es für uns eine der wichtigsten und bedeutungsvollsten 
Arbeiten, die in der Homöopathie verwendeten und noch nicht ausreichend 
geprüften Arzneimittel einer umfangreichen Arzneimittelprüfung zu unter-
ziehen, um den Charakter zu erfahren, zu erkennen und somit in Behandlun-
gen nach dem Ähnlichkeitsprinzip verordnen zu können. 

Das Studium der Arzneimittelprüflingen und Erlernen der Charaktere ist 
eine sehr fordernde und zeitaufwendige Tätigkeit und wird deshalb von vie-
len Homöopathen gemieden. Dennoch haben wir die Basisarbeit der Arz-
neimittelprüfung und Charakterisierung nicht gescheut und veröffentlichen 
hiermit unsere Erkenntnisse für eine Minderheit von engagierten Homöopa-
then. Wir hoffen, dass wir mit den beiden Charakterdarstellungen erneut 
einen Beitrag zur Bereicherung der Materia Medica leisten können und dass 
unsere Arbeit zumindest bei Einzelnen auf fruchtbaren Boden fällt und so-
mit bei der Patientenbehandlung erfolgreich zum Einsatz kommt. 

Mit unseren Erfahrungen über den Potenzgrad von Arzneimitteln stechen 
wir vermutlich in ein Wespennest, jedoch ist es uns ein zentrales Anliegen, 
gerade diese Erkenntnisse unverblümt zu vermitteln. 

Juni 2014 
Edeltraud & Peter Friedrich 
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