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Info 

 
Die sanfte Heilweise mit homöopathischen Arzneimitteln findet in 
breiten Bevölkerungskreisen immer mehr Anklang. Bei akuten Be-

schwerden (wie Erkältungen, Kopfschmerzen, Übelkeit etc.) und bei 
Verletzungen oder nach Operationen wird in der Selbstbehandlung 
gerne auf „Kügelchen“ zurückgegriffen, bevor allopathische Medika-
mente zum Einsatz kommen. Bei der homöopathischen anti-
miasmatischen Therapie chronischer Erkrankungen können mit diesen 
sog. Potenzen unglaubliche Heilungserfolge erzielt werden. 
 

Doch was versteht man unter dem Begriff Potenz wirklich? Was ver-
birgt sich hinter Bezeichnungen wie D6, C30, CH200, CK1000, LM18 
oder Q9? In welcher Dosierung sind homöopathische Arzneimittel 
einzunehmen und wann dürfen sie wiederholt werden? Wie ist das bei 

Erwachsenen, Kindern und Säuglingen? Wie bei Schwangeren, stillenden Müttern und gestill-
ten Säuglingen? Wann kann es zu unerwünschten Nebeneffekten kommen? Was muß man 
beachten, wenn man sich bereits in einer homöopathischen Therapie befindet? – Und vieles 
mehr. 
 

Für eine erfolgreiche homöopathische Behandlung ist neben der Arzneimittelwahl auch die 
passende Potenz und Dosierung von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grunde ist es 
wichtig, die Wirkungsweise der verschiedenen Po-
tenzarten und Potenzen genau zu kennen. 
 

Anschaulich, gut verständlich und mit übersichtlichen 
Fallbeispielen aus der Praxis geht Dr. Joachim-F. 
Grätz in diesem einzigartigen Werk sowohl auf die 
Herstellung der einzelnen Potenzarten ein, als auch 
auf die grundlegenden Unterschiede zwischen Tief- 
und Hochpotenzen, deren Wirkungsweise und An-

wendung bei der Akutbehandlung oder einer homöo-

pathischen chronischen Kur, sowie bei akuten Zwi-

schenbehandlungen während eines „laufenden“ chronischen Arzneimittels. Im Anhang be-
findliche Hinweise zur Selbstbehandlung, wichtige Arzneimittel für den Aufbau einer eigenen 
Haus- und Urlaubsapotheke sowie einer Kinder-Notfallapotheke runden diesen Ratgeber ab. 
 

Ein wertvolles Grundlagenwerk für jedermann – Therapeuten und interessierte Laien. Auch 
bei der homöopathischen Behandlung von Tieren sehr hilfreich! 
 
2. Auflage 2014, 116 Seiten, broschiert, Format 15x23; Preis: € 16,00 
 
© Dr.-Ing. Joachim-F. Grätz;   www.tisani-verlag.de 

„Dieses Buch ist in seiner Art einma-
lig. Denn noch nie gab es einen Rat-
geber, der diesen Fragen sowohl für 
Laien als auch für Therapeuten in 
dieser Detailfülle nachging. Er ist be-
sonders geeignet für Einsteiger in die 
Thematik Homöopathie wie auch für 
Therapeuten, die dieses Buch an ihre 
Patienten weitergeben können und 
sich auf diesem Weg eine Menge Er-
klärungen ersparen dürften.“ 
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