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Wieviel Boger ist in Vijayakar?

Immer wieder muss ich feststellen, dass viele Homöopathen, die die Arbeitsweise von 
Dr. Prafull Vijayakar nicht kennen, seltsame Vorstellungen über Predictive Homoeopa-
thy haben. Predictive Homoeopathy ist reinste klassische Homöopathie, die sich weiter-
entwickelt hat. Sie beinhaltet sowohl das Organon, doch auch Fortführungen wie die 
Lehren von Bönninghausen, Boger oder Kent.

Letztes Wochenende (im Juni 2016) hatten wir in 

unserem Ausbildungsinstitut für klassische Homöo-

pathie Norbert Winter als Gastdozent in Regensburg. 

Norbert Winter ist einer der wichtigsten Vertreter 

der Boger-Methode - zumindest im deutschsprachi-

gen Raum, wenn nicht sogar weltweit. Während der 

abendlichen Diskussion stellten wir viele Gemein-

samkeiten zwischen der Herangehensweise eines Cy-

rus Maxwell Boger und der eines Prafull Vijayakar fest 

– jedoch auch einige Unterschiede.

In diesem Artikel möchte ich erörtern, welche Rolle

die „Boger-Methode“ in der Predictive Homoeopathy

spielt. Norbert Winter sah mir hierbei über die Schul-

ter und korrigierte an manchen Stellen meine Sicht

über Boger.

Hereditär = genetisch

C. M. Boger versuchte den Patienten sehr genetisch

zu verstehen – denn er untersuchte sehr genau die

Pathologien der Großeltern und Eltern des Patienten.

Wenn z.B. der Großvater TBC hatte, der Vater z.B. an

einer Lungenentzündung starb und der Patient mit

Asthma zu tun hat, nimmt Boger in der Regel die Ru-

brik „Innere Brust“, weil eine solche familiäre Häu-

fung für ihn ein wichtiges Indiz für die Pathologie des 

Patienten ist. In der Sprache heutzutage nennt man

das hereditär oder genetische Vererbung. Und genau

diese schaut sich Vijayakar ebenfalls genau an. Es

werden nicht nur die Großeltern und Eltern als Dis-

position gesehen – sondern sowohl in der Predictive
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Homoeopathy als auch bei Boger betrachtet man den 

Patienten auf allen Gebieten genetisch. D.h. welche 

Krankheiten hat der Patient im Laufe seines Lebens? 

Was ist sein „genetischer Code“? Was ist ihm sehr ei-

gen – von Anfang an – und diese sehr charakteristi-

schen Eigenschaften, wie auch Vererbungen, spielen 

eine zentrale Rolle in der Analyse des Patienten. Vi-

jayakar betrachtet im Gegensatz zu Boger jedoch viel 

mehr den Geistes- und Gemütszustand, insbesondere 

denjenigen, der dem Patienten schon immer eigen 

gewesen ist. Laut Norbert Winter spielt das Gemüt für 

Boger ebenfalls eine sehr wichtige Rolle, doch er hielt 

es für schwer repertorisierbar und die Gemütssym-

ptome der Materia medica teilweise für Sekundärphä-

nomene.

Vogelperspektive - um was geht es hier, was 
zieht sich durch?

Bei Boger geht es jedoch nicht nur um die Vererbung, 

sondern aus der Vogelperspektive betrachtet Boger 

den Patienten von Anfang an und fragt sich, welche 

Organe oder Organsysteme immer wieder betroffen 

sind, was wird immer wieder in Mitleidenschaft ge-

zogen, welche Symptome oder Eigenschaften (die be-

sonders und charakteristisch sind) wiederholen sich 

in verschiedenen Pathologien. 

So würde Boger bei einer Patientin, die heute 

Morbus Hodgkin hat, schon als Kind häufi ge 

Tonsillitiden hatte, bis die Mandeln exstirpiert 

worden sind und als Erwachsene häufi ge Ovarial-

entzündungen durchmachen musste, die Rubrik: 

„Drüsen“ nehmen. Das ist durchaus eine Vorge-

hensweise, die Vijayakar von Boger lernte und 

regelmäßig anwendet.

Es ist natürlich auffallend, dass in diesem Fall die Drü-

sen eine wichtige Rolle spielen – und dann würde Vi-

jayakar nie eine Arznei verordnen, die keinen Bezug 

zu Drüsen hätte. Boger beobachtet, ob jemand z.B. 

schon als Baby nach der Geburt zyanotisch war – ob 

seine Füße in der Kälte immer bläulich anlaufen und 

ob z.B. die Lippen seit dem Asthma bläulich verfärbt 

sind. Hier zieht er die Rubrik „Bläulich, purpurfar-

bend, livid, zyanotisch“ zu Rate – etwas, was einem 

Vijayakar ebenso nie entgehen würde und er in die 

Analyse des Falles höchstwahrscheinlich mit einbe-

ziehen würde.

Der Patient ist zu behandeln, nicht die 
Krankheit

Aus dieser Sicht wird es auch sehr schnell klar, dass 

Boger nicht die Krankheiten des Patienten behan-

delt, sondern den Patienten, der krank ist. Da sind 

wir wieder adäquat bei Vijayakar. Beide Vertreter der 

Homöopathie sehen das gesamte Leben des Patienten 

an – selbst die Eltern und Großeltern – und versuchen 

eine Arznei auf den Gesamtlebenszustand zu verord-

nen. So zumindest bei chronischer Krankheit. Boger

legt dabei größeren Wert auf die körperlichen Sym-

ptome, auch wenn er den Geistes- und Gemütszu-

stand nicht aus den Augen verliert – während Vijaya-

kar sowohl die körperlichen Symptome, als auch den 

Geistes- und Gemütszustand ansieht, das Schwerge-

wicht jedoch meistens auf dem letzteren lässt. Doch 

grundlegend ist der Patient zu behandeln – und so-

mit versuchte damals Boger, sowie Vijayakar heutzu-

tage, eine Arznei für den Patienten herauszufi nden, 

die die gesamte Pathologie und das Miasma  abdeckt. 

Und diese eine Arznei sollte die gesamte Pathologie 

heilen. Da gibt es weder bei Boger noch bei Vijayakar 

eine Verschreibung auf momentane Symptome, die 

alle Tage oder Wochen sich wandeln und dann im-

mer wieder eine andere Arznei benötigen. Ein solches 

„hinter den Symptomen herlaufen“ lehnen sowohl 

Boger als auch Vijayakar ab, denn es führt für beide 

nur müßig und oft gar nicht zum Ziel. Beide Vertreter 

der klassischen Homöopathie sprechen von konsti-

tutioneller Behandlung, wobei Vijayakar dies aus der 

Sicht der modernen Homöopathie auch „genetische 

Behandlung“ nennt.

Die Modalitäten 

Diese spielen bei beiden Homöopathie-Richtungen 

eine außerordentliche Rolle, vor allem die Allgemein-

modalitäten. Wenn bei einem Patienten Bewegung des 

Fußes Schmerzen hervorruft, wenn ihm beim Bewe-

gen der Augen schnell schwindelig wird, wenn er beim 

Busfahren leicht Übelkeit verspürt, dann wird die Rub-

rik „Bewegung agg.“ Verwendung fi nden. Denn durch 

mehrere Lokalmodalitäten wird dies zur Allgemeinmo-

dalität. Bei Vijayakar ist es nicht anders. Es wird großen 

Wert darauf gelegt, ob der Patient eine Verschlechte-

rung durch Kälte oder Wärme hat, ob er durstig ist 

oder durstlos, ob seine Beschwerden nur links sind 

oder rechts, ob die Beschwerden von links nach rechts 
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ger und Vijayakar das ganze Leben des Patienten, um 

solche Phänomene herauszukristallisieren.

Die Kunst, nur das Wichtigste in einer Arznei 
zu betrachten

Boger ist der bekannteste Homöopath in Bezug auf 

Verdichtung, Komprimierung. Sowohl im Repertori-

um als auch in der Materia medica. Sehr gezielt schil-

dert Boger kurz und bündig das Charakteristische ei-

ner Arznei und seine Hauptwirkung. Wenn man im 

Vergleich die Materia medica von Vijayakar ansieht, 

wird man ebenso feststellen, wie knapp diese for-

muliert ist. Er stützt sich stets auf die Hauptwirkung 

der Arznei – da gibt es keine unklare Interpretation 

und keine größeren Erklärungen. Das Wichtigste ei-

ner Arznei ist klar und knapp zu erfassen. Der Unter-

schied auch hier: Während Boger sich hauptsächlich 

auf körperliche und Allgemeinsymptome konzent-

riert, nimmt Vijayakar noch die Charakterzüge mit 

auf, d.h. das Charakteristische im Geistes- und Ge-

mütszustand und verwendet dies auch repertorial.

Organon § 153: das Charakteristische, 
Besondere

Beide Vertreter der klassischen Homöopathie legen 

besonderen Wert auf das Eigentümliche, Charakteris-

tische - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Pa-

thognomonische Symptome werden weitestgehend 

vermieden. Es sei denn, sie sind wahlhinweisend, 

dann sind sie bei schweren Pathologien durchaus 

willkommen.

Die Miasmen

Boger legte theoretisch großen Wert auf die Mias-

men – zumindest insofern, dass er wie Hahnemann 

davon ausgeht, dass das zugrundeliegende Miasma 

die Krankheitstendenz bestimmt. In der praktischen 

Verschreibung scheint Boger nicht direkt miasmatisch 

zu handeln – es sei denn, dass im miasmatischen Fall 

die gewählte Arznei keine Wirkung zeigt. Laut Norbert 

Winter brauchte Boger die miasmatische Klassifi zie-

rung gar nicht mehr, da er sich auf miasmatisch re-

levante und krankenbiographisch verankerte Sympto-

me stützt, was ihn wieder näher zu Hahnemann rückt.

Für Vijayakar ist das Miasma grundlegend, es ist für 

ihn die allererste Frage am Patienten, welches Miasma 

im vorliegenden Fall vorherrschend ist. Im Gegensatz 
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gehen oder umgekehrt. All diese Allgemeinmodalitä-

ten sind von großer Wichtigkeit bei beiden.

Kleine Rubriken, sehr konzentriert

Von Boger ist bekannt, dass er die Rubriken von Bön-

ninghausen zum größten Teil übernahm, auch die 

Rubriken von Kent – um diese dann derart zu kon-

zentrieren, dass nur noch wenige Arzneien in diesen 

Rubriken stehen. D.h. Boger hatte zum Ziel, nur die 

allerwichtigsten Arzneien in eine Rubrik zu geben, 

die wirklich mit dem Rubrikenthema zu tun haben. 

Im GA (General Analysis) sind dies z.B. 36 Mittel unter 

„Blutung, blutige Absonderungen“. Im Kent sind es 

94, im Complete, Millenium Ausgabe von 1999 sind 

es 269. Vijayakar erarbeitete sich 34 Blutungsmittel 

plus alle Säuren, wobei er in passive Blutungen und 

aktive Blutungen unterscheidet. Dabei sollte erwähnt 

werden, dass diese konzentrierten Rubriken nur dann 

Anwendung fi nden dürfen, wenn es analog beim Pati-

enten ebenso eine Konzentrierung seiner Symptome 

gibt. D.h. erst wenn der Patient immer wieder mit un-

terschiedlichen Blutungen zu tun hat, ist es sinnvoll, 

jene Rubrik zu verwenden. Deshalb untersuchen Bo-
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zu Boger entwickelte Vijayakar ein eigenes Miasmen-

modell (siehe HK 3.11 „Predictive Homöopathie nach 

Dr. Prafull Vijayakar – Teil 1“). Es wird vornehmlich 

nach diesem miasmatischen Gesichtspunkt ver-

schrieben, d.h. wenn der Patient in einem syphiliti-

schen Miasma steckt, werden ausschließlich syphili-

tische Symptome herangezogen, um die passendste 

Arznei zu fi nden. Dafür hat Vijayakar die Symptome 

klar miasmatisch geordnet.

Heilungsrichtung, Hering´sche Regel

Bei der Beurteilung der Heilungsreaktion achten so-

wohl Boger als auch Vijayakar sehr genau darauf, ob 

es sich um eine echte Heilung handelt oder um eine 

Unterdrückung der Pathologie. Gerade Vijayakar hat 

da durch seine akribische Arbeit anhand der Ent-

wicklungsbiologie die Hering´sche Regel sehr stark 

präzisiert, sodass sie heutzutage noch viel einfacher 

zu beurteilen ist (siehe auch HK 1.12 „Die vierte Di-

mension – die Hering’sche Regel der Heilung“). Ob 

die Hering´sche Regel von Hering selbst defi niert 

wurde oder (laut Stefan Reis) von Kent, spielt dabei 

keine Rolle. Die Praxis zeigt – und das wusste Boger – 

dass Heilung immer nach einer bestimmten Richtung 

stattfi ndet, mit sehr wenigen Ausnahmen. 

Grundsätzliche Unterschiede zwischen Boger 
und Vijayakar

Geistes- und Gemütszustand
Der Geistes- und Gemütszustand fi ndet bei Boger 

zwar Beachtung (siehe oben), doch nur in geringem 

Maß. Das sieht man vor allem darin, dass in seinem 

Repertorium der Geistes- und Gemütszustand kaum 

Beachtung fi ndet, entsprechende Rubriken sind dort 

selten. Vijayakar hingeben nimmt den Geistes- und 

Gemütszustand vornehmlich mit in die Analyse auf, 

wobei er genau darauf achtet, ob der Gemütszustand 

des Patienten auch tatsächlich so ist. Und ob dieser 

Gemütszustand sich im Leben des Patienten auch 

wirklich in verschiedenen Lebenssituationen ähnlich 

abbildet. 

Zusammengesetzte Arzneien
Vijayakar arbeitet häufi g mit zusammengesetzten Arz-
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neien und wählt jene meist durch Modalitäten, Rich-

tung der Arzneiwirkung oder Gemütszustand aus. So 

ist z.B. Bar-c. generell ein frösteliger Patient. Wenn 

jedoch Bar-c. als Arzneimittel offenkundig wäre, der 

Patient jedoch hitzig ist, Verlangen nach Kälte und 

großen Appetit hat und dennoch dünn ist, würde Vija-

yakar Bar-i. verschreiben, auch wenn die Repertorisa-

tion Bar-c. vorschlagen würde. Oder er würde Crot-h. 

den Vorzug geben, wenn viele Lach.-Symptome vor-

handen sind, der Patient jedoch mehr mit schwarzen 

Blutungen zu tun hat oder eine Rechtsseitigkeit vorlä-

ge. Boger wendet laut Norbert Winter diese Methode 

ebenfalls an – jedoch in eingeschränktem Maße.

Dreimiasmatische Materia medica
Vijayakar entwickelte das Bild der dreimiasmatischen 

Arznei, d.h. es gibt z.B. ein psorisches Ignatia (fl eißig, 

strebsam, präzise, ängstlich), ein sykotisches Ignatia 

(rechthaberisch, stur, mutig) und ein syphilitisches 

Ignatia (hysterisch, Trost agg.). Diese Einteilung fi n-

den wir bei den meisten Arzneien. Boger hingegen 

weiß um das relevante miasmatische Symptom und 

sucht jenes in der Arznei. Ist er dabei fündig, so hält 

er nicht an der Sicht der monomiasmatischen Arznei 

fest. Boger ist da einfach Pragmatiker, Vijayakar hat 

ein System erstellt, das wiederum ebenfalls sehr prag-

matisch ist.

Je tiefer die Pathologie, desto wichtiger ist der An-

satz von Boger bei Vijaykar. Bei schweren Fällen von 

geistiger Imbezillität z.B. würde Vijayakar nie ein 

Geistes- oder Gemütssymptom verwenden. Ebenso 

wenig, wenn eine Hysterie vorliegt. Und noch etwas 

möchte ich hier erwähnen, etwas, was eigentlich gar 

nicht erwähnenswert wäre unter klassischen Homöo-

pathen – doch leider immer wieder missachtet wird: 

Die Analyse und das Repertorium bringen uns immer 

nur zu einer bestimmten Auswahl von Medikamen-

ten. Erst der Abgleich mit der Materia medica führt 

uns zum richtigen Simile. Da sind sich Boger und Vi-

jayakar einig. Und der Abgleich zwischen Patient und 

Arznei betrifft nicht einzelne Symptome, sondern 

die Gesamtheit des Patienten und die Gesamtheit der 

Arznei. Es sollte der rote Faden des Patienten sich im 

roten Faden der Arznei widerspiegeln.
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