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Vorwort

„Ist nun die Gesamtheit der den Krankheitsfall vorzüglich bestimmenden und
auszeichnenden Symptome, oder mit anderen Worten, das Bild der Krankheit
irgendeiner Art einmal genau aufgezeichnet, so ist die schwerste Arbeit getan.“
(nach Samuel Hahnemann, Organon, 6. Auflage, § 104)

Gemessen an der Bedeutung einer guten Anamnesetechnik erstaunt die selbst in der
Humanhomöopathie spärlich vorhandene Literatur zu diesem Thema.

Das vorliegende Buch basiert auf den Grundlagen der klassischen Homöopathie, wie
sie von Hahnemann und Kent vermittelt und von großartigen Homöopathen wie
Schmidt, Candegabe, Vithoulkas, Masi und anderen interpretiert wurden, und ver-
sucht, eine Lücke in der tierhomöopathischen Praxis zu schließen.

Nebst grundsätzlichen Bemerkungen zur Anamnese werden mögliche Fragen an den
Tierhalter zu den Kapiteln „Psyche und Verhalten“, „körperliche Allgemeinsympto-
me“ und „Lokalsymptome“ mit entsprechenden Rubriken aus dem Humanreperto-
rium aufgelistet. Jedem Kapitel folgt eine alphabetische Aufzählung einiger Themen
mit möglichen Rubriken, zusammengestellt aus rund 3 000 eigenen Patienten. Diese
sollen Ideen vermitteln und zum eigenständigen Nachschlagen im Repertorium an-
regen.

Mögliche Übersetzungen von Zeichen und Symptomen des Patienten in die Reper-
toriumssprache mögen sowohl Tierheilpraktikern und Veterinärhomöopathen als
auch an der Behandlung von Tieren interessierten Humanhomöopathen von Nutzen
sein.

Der besseren Lesbarkeit wegen wird in diesem Buch überwiegend die männliche
Form verwendet, wenngleich immer beide Geschlechter gemeint sind.

Mein herzlicher Dank gilt meinen engagierten Homöopathielehrern, die mir die
Möglichkeiten dieser wunderbaren Therapieform eröffnet haben, Frau Sandra Hut-
terli für die Durchsicht des Manuskriptes und Frau Dr. Ines George und ihrem Team
vom Sonntag Verlag für die freundliche und umsichtige Betreuung.

Zürich, im Herbst 2006 Dr. med. vet. Dominique N. Fraefel
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