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Luc de Schepper 
Der Weg zum Simillimum 
Strategien zur homöopathischen Behandlung chronischer Krankheiten 
432 S., ISBN 3-921383-74-9, € 65,00, Narayana Verlag 
 
Buchrezension von Armin Reuter 
 
In diesem zweiten Buch der Dreierserie wendet sich der Autor an praktizierende 
Homöopathinnen und Homöopathen. Er setzt sich zu Anfang ausführlich mit den 
Unterschieden der 4. – 6. Auflage des Organon auseinander und zeigt auf, dass die 
Verschreibung und Abgabe „trockener Globuli“, wie sie in der 4. Auflage noch von 
Hahnemann gelehrt wurde, von diesem in der 5. und besonders der 6. Auflage 
zugunsten der flüssigen Abgabeform aufgegeben wurde. Gleichzeitig zeigt er auf, um 
wie viel besser wir mit flüssigen Potenzen auf den Fallverlauf reagieren können 
(entsprechend der Vielzahl von Reaktionsmöglichkeiten der Patientinnen und 
Patienten). 
 
Im zweiten Teil geht es im engeren Sinne um das Fallmanagement: Nebensymptome 
und deren Bedeutung und die mit ihnen verbundenen Probleme, äußerliche 
Symptome (Lokalkrankheiten) und das Problem der Unterdrückung –Organon §§ 
185-203. Besonders aufschlussreich ist das Kapitel 8 unter dem Titel: moderne 
homöopathische Mythen und falsche Auffassungen. (Natürlich sind die Mythen nicht 
homöopathisch, aber dieser falsche Gebrauch des Adjektivs ist wohl nicht mehr 
auszurotten. 
Weiter geht es mit den Heilungshindernissen unserer Zeit, die es abzustellen gilt. 
Wie operieren wir mit akuten, interkurrenten oder Zwischenmitteln?. Wie ist der 
Gebrauch der Nosoden? 
Die zweite Verschreibung – ein Schlüssel zum Erfolg, einschließlich der 
Komplementärmittel und kompatibler Arzneimittel. 
Teil drei Stellt und beantwortet Fragen aus dem Fallmanagement, wie sie von seinen 
Schülerinnen und Schülern gestellt wurden 
Teil vier stellt Kasuistiken vor und Teil fünf zeigt uns an Auszügen aus Hahnemanns 
Pariser Krankenjournalen (1835 – 1843), wie der Begründer der Homöopathie 
gearbeitet hat. 
 
Auch in diesem Werk begründet der Autor jede seiner Überlegungen mit den 
entsprechenden §§ des Organon. 
„Wenn Sie meinen, etwas neues entdeckt zu haben, oder etwas ganz anderes 
versuchen zu sollen, lassen Sie es sein, Hahnemann hat es schon probiert.“ Gemäß 
dieses Ausspruchs rät der Autor, doch zunächst einmal im Organon nachzusehen, 
sollte die Kur nicht gut verlaufen. In den meisten Fällen haben wir es falsch gemacht, 
es war nicht ein Fehler der Homöopathie. 
Und damit hat er Recht. 
Lesen Sie dieses Buch, und sie werden in Ihrer Behandlung sicherer werden. 
 
Armin Reuter 
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