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Buchbesprechung aus „Der Heilpraktiker und Volksheilkunde“  

von Armin Reuter 

 

Robin Murphy 

Klinisches Repertorium der Homöopathie 
2304 S. € 125,00 (zusammen mit „Klinische Materia Medica“ statt € 263,00 nur € 245,00), 
ISBN 978-3-939931-14-0, Narayana Verlag 
 
Mit diesem Band liegt den Homöopathen und Homöopathinnen die erste deutsche Ausgabe 
des amerikanischen „Homeopathic Clinical Repertory“, des bekannten Homöopathen vor. Im 
Vergleich mit anderen Repertorien ist es erheblich leichter zu handhaben. Murphy hat das seit 
Hahnemann gebräuchliche Kopf-zu-Fuß-Schema aufgegeben, und die Kapitel alphabetisch 
geordnet, und diese Ordnung auch innerhalb der Kapitel beibehalten. 
Mit 2.300 erwähnten Arzneimitteln steht es den bisher üblichen in nichts nach. 
Besonders hilfreich ist der große klinische Teil, der Krankheitsbilder und Diagnose 
zusammenfasst, die in anderen Repertorien über unterschiedliche Rubriken verstreut sind. 
(Kent hat damit angefangen, zusammenhängende Prüfungssymptome in einzelne, kleine 
Symptome zu zerlegen. Z.B.: schlechter Schlaf mit Schwitzen um drei Uhr. Daraus wird 
dann: 1. schläft schlecht, 2. starkes Schwitzen nachts, 3. Schwitzen nachts um drei Uhr). Die 
dann in Kents Repertorium gefundenen Einzelsymptome haben mit den Prüfungssymptomen 
nur noch wenig zu tun. Da ist die Möglichkeit, über klinische Symptome und Diagnose 
Hinweise für die Arzneimittelwahl zu bekommen, wesentlich hilfreicher. Wer das vorliegende 
Werk benutzt, kann die Arzneimittelbilder in der „Klinischen Materia Medica“ von Murphy 
nachlesen und selektieren. 
Eigene Kapitel für Kinder, Schwangerschaft, Impfungen, Konstitution und Vergiftungen, 
spezielle Erkrankungen in den klinischen Rubriken wie Ebola, ADS/ADHS oder Multiple 
Sklerose, ein Wortindex und ein Kurzrepertorium runden das gelungen Werk ab. 
Dieses Repertorium zeichnet sich anderen gegenüber durch eine für die Praxis leichtere 
Handhabung und klarere Struktur aus. Für die Arbeit in der Praxis, noch während der Patient 
beim Behandler ist, ist es genauso geeignet, wie für die abendliche Nacharbeit. 
Urteil: sehr empfehlenswert! 
 
 

Robin Murphy 

Klinische Materia medica 
1400 homöopathische und pflanzliche Mittel 
2.300 S., € 138,00 (im Paket mit dem Klinischen Repertorium statt € 263 /€ 245,00) 
ISBN 978-939931-14-0, Narayana Verlag 
 
Der Autor beschreibt die Prüfungssymptome und die klinischen Symptome von über 1.400 
homöopathischen Mitteln. Wie in seinem Repertorium ordnet er die Kapitel alphabetisch, 
weicht also von dem Kopf-zu-Fuß-Schema ab. Das macht das Werk so übersichtlich und 
praxisnah. Eine Ausnahme sind die Gemütssymptome, die er den anderen vorangestellt. Vor 
den Kapiteln der Symptome finden wir folgende zusätzlichen Angaben: pharmazeutisch, 



klinisch, phytotherapeutisch. Gerade die letzten Angaben sind für eine Materia medica 
ungewöhnlich umfangreich. Es folgen oft umfangreiche Anmerkungen, in denen vor allem die 
charakteristischen Symptome noch einmal zusammengefasst werden. Die unterschiedlichen 
Verwandtschaften und die Referenzen (woher stammen die Angaben) schließen die 
Darstellung der einzelnen Mittel ab. 
Auch dieses Werk enthält zum Schluss ein Kurzrepertorium, das durchaus zur schnellen 
Orientierung ausreichend differenziert ist. 
Der Autor, ein Praktiker, der selber täglich mit und in der Homöopathie arbeitet, hat hier (in 
der 3. Auflage) eine Materia Medica vorgelegt, deren Bestreben es offensichtlich nicht ist, 
den Weltrekord in der Symptomensammelkunst zu brechen, sondern ein Nachschlagewerk zu 
sein, das dem Anspruch der täglichen Praxis, der schnellen Orientierung und der 
zuverlässigen Information genügt. Genau dass tut dieses Werk. 
Urteil wie beim Repertorium: sehr empfehlenswert!! 
 
Armin Reuter 
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