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Vorwort und Danksagung

Das vorliegende Buch entspricht im wesentlichen der gleichnamigen, im Fachbe-
reich Humanmedizin der Universität Leipzig im Jahr 2005 abgeschlossenen Dis-
sertation. Es wurde allerdings durch die Einarbeitung weiterer, bisher nicht ver-
öffentlichter Quellen ergänzt, wobei manche Kapitel ganz neu gestaltet sind. 

Bereits als Schülerin hatte ich den Wunsch, später einmal homöopathisch prakti-
zierende Ärztin zu werden. Während des Studiums lernte ich diese von Samuel 
Hahnemann begründete Heilmethode zunächst von ihrer medizinischen Seite 
kennen. Durch die Doktorarbeit bekam ich dann nicht nur einen Einblick in 
„bloße Tatsachen“ der Medizin- und Homöopathie geschichte, sondern es bot 
sich mir auch die Gelegenheit, quasi persönlich die Bekanntschaft der Familie 
Schweikert zu machen, die mich weit über die wissenschaftliche Seite hinaus be-
reichert hat. Zudem erlaubten mir die Recherchen für mein Promotionsthema 
auch ein weiterführendes Verständnis der Homöopathie. Unabhängig davon ha-
ben viele der damaligen Diskussionspunkte bislang nichts von ihrer Gültigkeit 
verloren, so daß die Beschäftigung damit – heute wie schon zu Zeiten der Schwei-
kerts – die Möglichkeit eröffnet, sich mit homöopathischen Fragen einerseits, 
aktuellen gesundheitspolitischen Aspekten andererseits und nicht zuletzt mit dem 
Zusammenhang zwischen beiden Bereichen auseinanderzusetzen.

Bedanken möchte ich mich bei all denjenigen, die mich durch weiterführende 
Hinweise und praktische Hilfeleistungen bei der Fertigstellung dieser Arbeit 
unterstützt haben und ohne die sie in ihrer jetzigen Form nicht hätte durchgeführt 
werden können.

Mein herzlicher Dank gilt zunächst meiner früheren Betreuerin Frau Prof. Dr. 
med. Ingrid Kästner, die nicht nur die Anregung zu diesem Thema gegeben hat, 
sondern die mich auch mit ihrem umfassenden Wissen und ihrer Kompetenz 
jederzeit hilfreich begleitet sowie wertvolle Ratschläge zur Ausarbeitung und Ge-
staltung der Dissertation erteilt hat. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei 
Dipl. stat. Rainer Lüdtke und Dr. Henning Albrecht von der Karl und Veronica 
Carstens-Stiftung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft in Essen so-
wohl für die persönliche Vermittlung an Frau Dr. Kästner als auch für die fi nan-
zielle Unterstützung. Anschließend richtet sich mein Dank an Prof. Dr. phil. Ro-
bert Jütte und an Prof. Dr. Martin Dinges vom Institut für Geschichte der Medi-
zin der Robert Bosch Stiftung in Stuttgart für ihre umfassende Hilfe bei der quel-
lenerschließenden Arbeit, für kritische Anmerkungen und für die Möglichkeit, die-
se Arbeit in der Reihe Quellen und Studien zur Homöopathiegeschichte zu veröf-
fentlichen.

Für die Bereitstellung von Archivalien danke ich zum einen Frau Agnessa Mouk-
tan in St. Petersburg, zum anderen Frau Prof. Dr. Bożena Płonka-Syroka von 
der Universität Wrocław (Breslau) einschließlich ihres Studentenkreises, davon 
namentlich Marek Szymczak und Radosław Aniszczyk. In diesem Zusammen-
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hang geht mein Dank auch an Oleg Lindemann für die Übersetzung zahlreicher 
russischer Dokumente. 

Herrn Medizinalrat Dr. Hans-Theodor Koch aus Merseburg sage ich Dank für 
wichtige bibliographische Hinweise und biographische Ergänzungen.

Dem Webmaster von Homéopathe International, Sylvain Cazalet aus Montpel-
lier, danke ich für Tips zur Beschaffung der Portraits von Georg August Benjamin 
und Julius Schweikert.

Des weiteren bedanke ich mich bei den betreffenden Archivaren und Bibliothe-
karen für ihr Entgegenkommen und das bereitwillige Erteilen von Auskünften, bei 
Verwandten, Freunden und Bekannten wie Dr. Caroline Baumgarten, Uta Röhr-
born, François Harel und Sławomir Grodkowski für die Übermittlung von Infor-
mationen bzw. für kleinere übersetzerische Tätigkeiten, bei meinem Bruder Till 
Dörges sowie meinem Freund Volkmar Böhme für die Hilfe bei der äußeren Ge-
staltung.

In ganz besonderem Maße gebührt mein Dank schließlich meiner Mutter Sabine 
Dörges, die nicht nur durch ihre äußerst gründliche Korrekturarbeit zum Gelin-
gen der vorliegenden Arbeit beigetragen hat, sondern – wie auch meine gesamte 
Familie – mir stets unterstützend zur Seite stand.

Pforzheim, im August 2006  Anke Dörges

Vorwort und Danksagung

VI

aus: Dörges, Die Homoöpathenfamilie Dr. Schweikert (ISBN 9783830472759) © Karl F. Haug Verlag



 

Anke Dörges

Die Homöopathenfamilie Dr.
Schweikert
Quellen und Studien zur
Homöopathiegeschichte, Band 10
 

184 pages, relié
publication 2007

 

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie
plus sain www.editions-narayana.fr

http://www.editions-narayana.fr/Die-Homoeopathenfamilie-Dr-Schweikert-Anke-Doerges/b3641/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Die-Homoeopathenfamilie-Dr-Schweikert-Anke-Doerges/b3641/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Die-Homoeopathenfamilie-Dr-Schweikert-Anke-Doerges/b3641/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Die-Homoeopathenfamilie-Dr-Schweikert-Anke-Doerges/b3641/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=3641&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=3641&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe

