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1. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Verlaufsbeobachtung zur Überprüfung von Reaktionsverläufen nach einer homöopathischen 
Mittelgabe 
 
Zusammenfassung der Arbeit 
 
Christiane Wagner 
Betreuer:  Christian Endler 
Fachlicher Berater:  Peter Kiefer 
 
1.1 Einleitung 
 
1.1.1 Forschungsfrage 
 
In der geplanten Arbeit soll untersucht werden ob Reaktionen auf die Gabe eines homöopathischen 

Arzneimittels, insbesondere die sogenannte Erstverschlimmerung, vorhergesehen werden können. 

Dabei bleibt die Frage nach der Wirksamkeit des Reizes, ob es das homöopathisch-psychologische 

Setting oder der Arzneimittelreiz selber ist, unberücksichtigt. Sowohl Dauer und Intensität der 

Erstverschlimmerung, als auch der Bereich der Symptomatik in dem sich die Erstverschlimmerung 

zeigt, sind hier von Interesse. 

Die Forschungsfrage bezieht sich auf die homöopathische Methodik „Praxis der Reinen 

Homöopathie“ (Candegabe/Carrara 1999), die im Folgenden näher erläutert wird.  

 

1.1.2 Stand der Forschung 
 
Laut Umfragen des Instituts für Demoskopie, Allensbach, haben knapp drei Viertel der Deutschen 

über 16 Jahren Erfahrungen mit Naturheilmitteln (Marstedt G., 2002). Die steigende Nachfrage im 

Bereich komplementärmedizinischer Angebote, besonders auf Patientenseite, macht  eine 

wissenschaftlich objektiv- kritische Überprüfung der Therapieangebote sinnvoll. Bei der Mehrzahl der 

wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Homöopathie handelt es sich  um Grundlagenforschung, oder 

um Arbeiten, in denen das Augenmerk auf bestimmten Erkrankungen oder Symptomen liegt. In diesen 

Arbeiten werden Fragen zur Wirksamkeit hochverdünnter Lösungen gestellt, oder inwieweit an 

Placebo- Effekte gedacht werden muss. Die Kriterien der Evidenzbasierten Medizin finden  

Berücksichtigung durch die Anwendung der randomisierten, Placebo-kontrollierten Doppelblind-

studie, die als der Goldstandard gilt (D.L.Sackett et al. 1997).  Dabei nehmen die Forscher selber eher 

die Position eines außenstehenden Beobachters ein.   

 
1.1.3 Randomisierte, Placebo-kontrollierte Doppelblindstudie und ihr Bezug zu dieser Arbeit 
 
Betrachtet man Homöopathie unter Gesichtspunkten wie Symptomengewichtung, Mittelfindung, Wahl 

der Potenz (Anzahl der Verdünnungs-und Verschüttelungsschritte), so ergibt sich ein sehr unein-

heitliches Bild. Forschung in der Homöopathie könnte sich demnach unter Anwendung 
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wissenschaftlicher Kriterien mit Fragen beschäftigen, wie das Organon und seine Paragraphen genau 

zu verstehen wäre, und methodisch umgesetzt werden könnte. 

Das Studiendesign der randomisierten, Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie (im Folgenden RCT 

genannt) wird in komplementärmedizinischen Kreisen kontrovers diskutiert und auch für die 

Beforschung der Methode Homöopathie ergeben sich einige Schwierigkeiten (Hornung 1996). 

Voraussetzung für das Studiendesign einer RCT ist die Bildung einer Therapie- und einer 

Kontrollgruppe durch das Verfahren der Randomisierung (Auswahl der Studienteilnehmer nach dem 

Zufallsprinzip) und anschließender  Verblindung (weder Patient noch Therapeut wissen, welcher 

Patient Verum und welcher  Placebo bekommt) von teilnehmenden Patienten der beiden Gruppen und 

der Therapeuten (wikipedia, Randomisierte, kontrollierte Studie). Durch diese Voraussetzung müssen 

die Rahmenbedingungen für die therapeutische Intervention stark standardisiert werden. Für das 

Studienergebnis ergibt sich eine große interne Validität oft auf Kosten der externen Validität (lat.: 

kräftig; engl.: Gültigkeit). Sie  bezeichnet das Gewicht einer wissenschaftlichen Aussage bezogen auf 

ihre Gültigkeit (wikipedia, Validität). Sie beschreibt die mögliche praktische Umsetzbarkeit der 

Ergebnisse einer Studie in die Praxis. 

In dieser Studie werden alle PatientInnen homöopathisch behandelt. Jede PatientIn erhält abgestimmt 

auf ihre Individualität und Charakteristik ein anderes Arzneimittel. Es wird kein Vergleich der 

Wirksamkeit eines bestimmten Arzneimittels bei verschiedenen PatientInnen angestrebt und auch kein 

Vergleich der Wirksamkeit individueller Arzneimittelgaben bei gleicher Diagnose. Die Bildung einer 

Therapie- und einer Kontrollgruppe wurde daher nicht vorgenommen.  

Um die Wirksamkeit eines bestimmten Arzneistoffes auf eine bestimmte Erkrankung oder 

Symptomatik zu erforschen, stellt die RCT sicher zu Recht den Goldstandard dar. Um jedoch den 

Fragestellungen  in der Homöopathieforschung, bezogen auf die Methodik, angemessen begegnen zu 

können, ist es auch nach Meinung führender Forscher auf diesem Gebiet notwendig nach Alternativen 

zu suchen. (Hornung, 1996)   

 

1.2. Erläuterung der Methodik in 8 Schritten 
 
Die Methodik basiert auf den Dokumentationen von Hahnemann im 6.Organon-Original (Hahnemann 

2003)  und wird von den Autoren der Methodik „Praxis der reinen Homöopathie“ (Candegabe / 

Carrara 1999) als Weiterentwicklung  verstanden.  

In der folgenden Erläuterung der Methodik werden keine neuen homöopathischen Erkenntnisse 

vorgestellt, sondern sie ist der Versuch, das was an Wissen auf der Grundlage des Organons bereits 

vorhanden ist, sinnvoll zu verbinden und so zu klaren und logisch ableitbaren Schlussfolgerungen zu 

gelangen.  

Die Methodik kann wie folgt in den einzelnen 8 Schritten beschrieben werden. 
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Schritt 1: Anamnese und vorurteilslose systematische Befragung 

Die biopathographische Geschichte der PatientIn wird unter besonderer Berücksichtigung des 

Spontanberichtes aufgenommen, wobei es von Wichtigkeit ist, das konstitutionelle Gesamtbild so 

umfassend wie möglich zu erheben.  

 
Schritt 2: Erfassen des Bildes der dynamischen Krankheit 
Hier geht es um die Frage, welche Symptome den Fall tatsächlich charakterisieren und zur weiteren 

Auswertung herangezogen werden sollten. 

Im Idealfall zeichnen sich diese Symptome durch Historizität (die Qualität eines Symptoms, sich 

chronisch auszudrücken, dass es schon lange oder immer von der PatientIn erinnert werden kann), 

Intensität ( die Fähigkeit eines Symptoms Leiden auszulösen, wie stark wird es empfunden) und 

Modalisation ( das charakteristische eines Symptoms, das Eigentümliche, Sonderbare ), aus. 

Sie werden zusätzlich unterteilt in: 

a) charakterologische Symptome (Besonderheiten der Gemütsart, z.B. Schüchternheit, Eigensinn, 

                                                      Reizbarkeit) 

b) modalisierte Symptome (die Art und Weise wie ein Symptom sich zeigt), zusätzlich unterteilt  

                                            in: Mentale oder Gemütssymptome 

                                                 Allgemeinsymptome 

                                                 Lokalsymptome 

c) unterstützende oder Hilfssymptome 

 

Die Hierarchie der Symptome lässt sich wie folgt darstellen: 

 
Tabelle 1  (entnommen aus Candegabe/Carrara, 1999, Praxis der reinen Homöopathie S.62) 
 
Je intensiver, historischer und eigentümlicher ein Symptom ist, umso deutlicher beschreibt es die 

energetische Störung. So entsteht eine Maßeinheit für die Auswertung. 

 

3. Schritt: Intelligente Repertorisation 

Repertorisation meint das Nachschlagen der ausgewählten Symptome im Symptomenverzeichnis, dem 

Repertorium. 

In der Methodik werden möglichst Rubriken verwendet die mindestens 7 und höchstens 150 Arznei-

mittel enthalten. 

Ausgewählt werden die Arzneimittel, die in allen Rubriken, die für die Repertorisation verwendet 

wurden, vertreten sind und die, die in mehr als 50% dieser Rubriken vertreten sind.  

 historische intermediäre aktuelle 
mentale              9              6              3 
allgemeine              8              5              2 
lokale              7              4              1 
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Bis hierher ist ein völlig vorurteilsloses Vorgehen möglich, so dass die Mittelwahl unter Ausschluss 

von Voreingenommenheiten oder vorschnellen Mittelentscheidungen zustande kommen kann. 

 

4. Schritt: Kongruenz mit der Materia Medica 

Im Abgleich mit den Arzneimittelbildern der Materia Medica wird neben den ausgewählten 

Symptomen auch die “Totalität“ des Falles berücksichtigt. D.h. der Wesenskern der PatientIn, das was 

sie als Persönlichkeit ausmacht, wird mit dem Wesen oder der Idee des Arzneimittelbildes verglichen. 

Hier erhalten die charakteristischen Symptome Bedeutung. Ausgewählt wird das Mittel mit der 

größten Übereinstimmung zwischen den charakterologischen Symptomen des Patienten und dem 

Arzneimittelbild.  

Häufig ist es jedoch der Fall, dass zwei oder mehr sich in ihrem Wesenskern ähnelnde Mittel in Frage 

kommen. Um hier sicherer differenzieren zu können ist der nächste Schritt, die gelenkte Zweit-

befragung, sinnvoll. 

 

5. Schritt: Gelenkte Zweitbefragung 

Die Ergebnisse der Zweitbefragung können die Mittelwahl bestätigen, sie können aber auch ein 

eventuell irrtümliches Verständnis der Charakterologie des Patienten korrigieren helfen. 

Damit bietet die Zweitbefragung die Möglichkeit das Bild, welches der Therapeut vom Patienten 

erhalten hat, zu hinterfragen und abzusichern, ohne die vorherigen Aufzeichnungen zu verändern. Sie 

dienen weiterhin als feststehende Orientierung, die verhindert, sich „im Fall zu verlieren“. 

 

6. Schritt: Die Diagnostik der Ebene 

Sowohl Hahnemann als auch Candegabe und Carrara beschreiben Krankheit als eine neue Ordnung, 

die sich über Krankheitssymptome ausdrückt, deren Intensität und Anzahl durch die Reaktivität der 

Lebenskraft bestimmt wird. ( Hahnemann 1999, §9,11,12,13) 

In Anlehnung an Konzepte aus der Chemie und der Physik, entwickelten Candegabe und Carrara die 

Theorie der energetischen Ebenen der Konstitutionen in Abhängigkeit von Anzahl und Qualität der 

Sympotme, die gleichzeitig als Ausdruck der Reaktionsfähigkeit der Lebenskraft der PatienIn 

verstanden werden. 

 

Daraus ergeben sich für die Definition der Ebenen folgende Beschreibungen: 

 
1.Ebene: 

Die Anmanese enthält die vollständige biopathographische Geschichte der PatintIn, eine klare 

Beschreibung der wesentlichen charakteristischen Merkmale der PatientIn und demnach viele 

qualitativ hochwertige Symptome. 
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2. Ebene: 

Anamnese ergibt weniger Symptome, die von hohem hierarchischem Wert sind. Die biopatho-

graphische Geschichte ist vollständig, allerdings mit weniger klaren Charakterzügen. 

 

3. Ebene: 

Die Anmnese enthält viele intensive Symptome von geringem hierarchischem Wert. Die biopa-

thographische Geschichte bleibt unklar, wie auch die wesentlichen charakteristischen Eigenschaften. 

 

4. Ebene: 

Die Anamnese enthält wenige Symptome von geringem hierarchischem Wert, die oft keinen Bezug 

zur eigentlichen Konstitution der PatientIn mehr haben. 

 

Die Veränderung der konstitutionellen Ordnung des Organismus in seiner Reaktion auf Reize, drückt 

sich über Anzahl und Qualität der Symptome aus. Die Art und Weise wie diese neue Ordnung sich 

ausdrückt, ist abhängig von der individuellen Konstitution. Candegabe und Carrara prägten dafür den 

Begriff der „Kohärenz der krankhaften Konstitution“. (Candegabe/Carrara 1999,S.79) 

Auch Hahnemann beschreibt Erkrankung als eine Entwicklung in mehreren Stufen.  

Im Vergleich zur Methodik nach Candegabe und Carrara lassen sich die Zusammenhänge für die 

einzelnen Ebenen folgendermaßen darstellen:  

 1.Ebene 2.Ebene 3.Ebene 4.Ebene 

     

Reaktivität 

der 

Lebenskraft 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

Kohärenz 

der 

krankhaften 

Konstitution 

kohärent 

hohe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

 

kohärent 

hohe hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 
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  Tabelle 3 
So wird auch in der Einteilung nach Hahnemann deutlich, dass diese Entwicklung sich in Stufen 

vollzieht, und dass der Sprung von der ursprünglichen konstitutionellen Ordnung, weiter entfernt vom 

Gleichgewichtszustand, sich im Wechsel von der zweiten zur dritten Ebene vollzieht. 

Über diese Zuordnungen wird es möglich, zu verstehen, wie tiefgehend die Erkrankung oder Störung 

einer PatientIn möglicherweise ist und wie geschwächt sie in ihrer Reaktionsfähigkeit sein wird. 

 

7. Schritt: Dynamische Prognose 

Die Überlegungen der vorangegangenen Schritte lassen die Folgerung zu, dass Verschlimmerung und 

Besserung in Abhängigkeit zu diesen Erkenntnissen erfolgen müssten. Demnach ergibt sich für jede 

Ebene eine zu erwartende Reaktion und Entwicklung der PateintIn. 

Für die Einschätzung der Ebenen ergeben sich folgende Möglichkeiten: 

1.  Ebene: 

Aufgrund der Reaktivität der Lebenskraft wird eine kurze Erstverschlimmerung gefolgt von einer 

schnellen Besserung eintreten. Das Auftreten neuer, gänzlich unbekannter Symptome legt eine 

inkorrekte Verschreibung nahe. Der Fall sollte nochmals neu bearbeitet werden. 

2.  Ebene: 

Hier hat die Lebenskraft bereits eine Schwächung erfahren und braucht demnach mehr Zeit sich mit 

dem Arzneireiz auseinanderzusetzen. Es wird eine lange Erstverschlimmerung gefolgt von einer 

schnellen Besserung eintreten. In dieser Ebene können neue Symptome die gleiche Bedeutung haben, 

Ebenen der 

Erkrankung 

nach 

Hahnemann 

primäre Psora 

Erstmanifestation 

über eine 

Hauterkrankung  

Vollständige 

Ausheilung durch 

homöopathische 

Intervention, da 

Unterdrückung 

so vermieden 

wird 

(CK S.8-10) 

sekundäre Psora 

oft durch 

Unterdrückung der 

Hautmanifestation 

entstanden 

kann in chronische 

Situation übergehen 

Intervention 

notwendig  

(CK S.13-14) 

Chronische    

Fortentwicklung der 

sekundären Psora, 

chronische Situation 

mehrere 

homöopathische 

Mittel notwendig 

(CK S.129-130) 

 

 

 

 

 

 

Syphilis und 

Sykose 

Erstmanifestation 

über 

Lokalsymptom, 

den Schanker 

und die 

Feigwarzen 

(CK S.104,108) 

Sekundäre Sykose 

und Syphilis ohne 

Primärsymptomatik, 

noch nicht 

kompliziert 

(CK S: 105,108) 

Syphilis  und Sykose Vollbild 

entsteht  durch Unterdrückung des 

Hautausschlags oder bei schon 

entwickelter Psora als Komplikation  

(CK. S.106)  
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wie in Ebene 1. Sie können aber auch das Bild vervollständigen und so zur Verschreibung des 

Simillimum führen. 

3.  Ebene: 

In dieser Ebene gibt es auch eine reaktive Lebenskraft, die aber lediglich viele Symptome von 

geringem hierarchischem Wert hervorbringt. Hier wird sich eine kurze Erstverschlimmerung gefolgt 

von einer langsamen Besserung zeigen. In dieser Ebene ist das Auftreten neuer Symptome kaum zu 

vermeiden, da aufgrund des Mangels an hierarchisch wertvollen Symptomen oft ein nur ähnliches 

Mittel verschrieben werden muss. Neue Symptome können hier den Weg zum Simillimum weisen. 

 
4.  Ebene: 

Die stark geschwächte Lebenskraft in dieser Ebene führt zu einer langen Erstverschlimmerung 

gefolgt von einer langsamen Besserung. Auch in dieser Ebene gehen neue Symptome auf eine nicht 

ganz zutreffende Verschreibung zurück, die ebenso wie oben, auf dem Mangel an hierarchisch 

wertvollen Symptomen beruht. Die erste Mittelgabe löst unter Umständen eine schnelle Folge von 

Gaben weiterer Mittel aus, zurückgehend auf neue Symptome, die die Richtung für die neue 

Verordnung weisen. Oft ist es trotzdem nicht mehr möglich, dass eigentliche Konstitutionsmittel 

herauszufinden. 

Die Tabelle aus Schritt 6, um das eben Dargestellte ergänzt, fasst dies nochmals zusammen: 

 
 1.Ebene 2.Ebene 3.Ebene 4.Ebene 

     

Reaktivität 

der 

Lebenskraft 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

Kohärenz 

der 

krankhaften 

Konstitution 

kohärent 

hohe hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

 

kohärent 

hohe hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

Erstreaktion 

und 

Besserung 

kurze 

Erstverschlimmerg. 

schnelle  

Besserung  

neue Symptome = 

irrige 

Verschreibung 

lange 

Erstverschlimmerg. 

schnelle  

Besserung  

neue Symptome = 

Irrige 

Verschreibung 

oder 

Vervollständigung 

des Bildes 

kurze  

Erstverschlimmerg. 

langsame 

Besserung 

neue Symptome = 

irrige 

Verschreibung 

oder 

Annäherung an 

das 

konstitutionelle 

Bild 

lange 

Erstverschlimmerg 

langsame 

Besserung  

neue Symptome= 

irrige 

Verschreibung  

oder 

wegweisend für 

weitere 

symptomatisch zu 

verordnende 

Mittel  

   
  Tabelle 4 
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Die Tabelle stellt noch einmal die Beziehungen der Symptome zum erkrankten Organismus  dar. 

1. In Abhängigkeit von der Reaktivität der Lebenskraft, die die Anzahl der Symptome bestimmt. 

2. In Abhängigkeit von der Konstitution des erkrankten Organismus, die die Qualität der Symptome  

    bestimmt.  

Die Tabelle zeigt ebenfalls anschaulich, dass es mit fortschreitender Pathologie zunehmend 

schwieriger wird, das Simillimum zu finden. 

 

8. Schritt: Richtige Verschreibung 

In diesem Schritt geht es darum, den Reiz des homöopathischen Arzneimittels, in seiner Intensität, auf 

die Reaktionsfähigkeit des Organismus abzustimmen. Die Mittelgabe sollte weder eine Über- noch 

Unterforderung darstellen. Dies wird durch die Höhe der verordneten Potenz, die Wahl des 

Einnahmeabstandes und die Anwendung der Plus- Methode erreicht. (Einnahme durch Lösen eines 

Tropfens des Arzneimittels in Wasser und Weiterpotenzierung des homöopathischen Arzneimittels 

durch 10maliges Schütteln vor jeder Einnahme). Diese Vorgehensweise hat sich als am besten 

geeignet erwiesen, um Erstverschlimmerungen zu mildern oder zu vermeiden. 

Die Höhe der Potenz steht in direktem Bezug zur Reaktionsfähigkeit der PatientIn, und damit zu der 

Ebene auf der die PatientIn eingeordnet werden kann. 

•  1.Ebene 

hohe Dynamisation, ( 1000 oder 10000), als Einzeldosis oder nach der Plus-Methode 

• 2.Ebene 

niedrige Dynamisation ( 30 oder 200 ) in Plus 

• 3.Ebene 

hohe Dynamisation als Einzeldosis 

• 4.Ebene 

niedrige Dynamisation in Plus 

 

In der Studie wurden zur Behandlung der Patienten  Q-Potenzen eingesetzt. Dies entspricht  einer 

Weiterentwicklung der Methodik, die in Zusammenarbeit mit dem Institut Auditorium 

Homöopathikum entwickelt und modifiziert wurde. 

Auf der Suche nach Potenzen und Anwendungsmöglichkeiten, die der Reaktionsfähigkeit des kranken 

Organismus besser angepasst werden könnten, entwickelte Hahnemann gegen Ende seines Schaffens 

die Q-Potenzen. Die Ergebnisse seiner Forschung legte er in der 6. und letzten Ausgabe des Organons 

nieder. Erst 1921 kam es zu einer ersten Veröffentlichung.  
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Entsprechend den Vorgaben der Methodik nach Candegabe und Carrara können die Q-Potenzen wie 

folgt den C-Potenzen gegenübergestellt werden: 

 
Tabelle 5 Gegenüberstellung Q-Potenzen- C-Potenzen 
 
Die Tabelle zeigt, dass es bei den Ebenen immer um Potenzbereiche von- bis, geht. Es handelt sich 

also nicht um eine  starre Verordnungsvorgabe, sondern es ist immer die Reaktionsfähigkeit der 

PatientIn, in ihrer individuellen Situation, zu berücksichtigen. 

Mit dem Hinweis darauf, dass eine analytische Vertiefung, besonders der Schritte 6-8, der Ver-

vollständigung der Methode dienen wird, stellen Candegabe und Carrara ihre Arbeit der wissen-

schaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung.  

Die vorliegende Arbeit möchte zur weiteren Erforschung der Methode, insbesondere der Schritte 6-8, 

beitragen. 

 

1.3 Methodisches Vorgehen 

Teilnehmer/-innen und Beobachtungszeitraum 

 

• Die Studie wurde in den  Praxen der Versuchsleiterinnen Christiane Wagner und Marianne 

Müller-Traut, (beide BRD), durchgeführt.  

• Bei den in die Studie eingeschlossenen Fällen, handelt es sich nicht um ausgewählte 

Probanden, oder durch Randomisierung gebildete Gruppen, sondern um PatientInnen aus dem 

normalen Praxisablauf. Die unten ausgeführten Ein- und Ausschlusskriterien bestimmen die 

Aufnahme einer PatientIn in die Studie.  

• Für die Studie ist eine Mindestzahl von 12 Fällen vorgesehen. Die Studie dauert an bis diese 

Fallzahl erreicht ist. 

 

Ausschlusskriterien   

• PatientInnen, die Medikamente nehmen, die die Eigenregulationsfähigkeit des Körpers 

einschränken, z.B. Chemotherapeutika, Immunmodulatoren, Cortisone (oral) 

• PatientInnen, deren Reaktionsfähigkeit durch die ständige Zufuhr von Noxen wie Alkohol, 

Drogen eingeschränkt ist. 

Ebene C - Potenzen Q- Potenzen 

1 C 1000 - 10000 Q 16 – 24  

2 C 30 - 200 Q 6 – 15  

3 C 1000 Q 1 – 6 oder C-Potenzen, C6 – C30 

4 D-  Potenzen D- Potenzen 
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• PatientInnen, deren Eigenwahrnehmung durch die Einnahme von Psychopharmaka verändert 

ist. 

• PatientInnen, die bis unmittelbar vor Therapiebeginn eine Vielzahl anderer homöopathischer 

Mittel in Hochpotenz eingenommen haben, Unter Hochpotenz werden hier homöopathische 

Arzneimittel, deren Verdünnungsgrad die Lohschmiedsche Grenze der theoretischen 

Nullmolarität überschreitet, verstanden. Dies ist ab der D24, C12, und je nach 

Verdünnungsgrad der Ausgangssubstanz ab der Q4 der Fall (Lingg 2008). 

• PatientInnen, die Aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage sind,  im 

zeitlichen Rahmen der Erhebung, die erforderlichen Informationen zu geben, z.B. schwere 

Borderline- Persönlichkeitsstörung, Altersdemenz etc.   

• PatientInnen, die Implantate tragen und deren energetische Reaktionsebene niedrig ist, so dass 

das Konstitutionsmittel nicht sicher bestimmt werden kann.  

 
Einschlusskriterien 

 

Es werden PatientInnen aller Altersgruppen, sowohl Kinder als auch Senioren, in die Studie 

aufgenommen, sofern sie keine der oben genannten Ausschlusskriterien erfüllen. 

Es werden PatientInnen beiderlei Geschlechts in die Studie aufgenommen, es erfolgt keine 

geschlechtsspezifische Unterscheidung. 

 

Methodisches Vorgehen 

 

Die Autorinnen sind Heilpraktikerinnen, SHZ-zertifizierte Homöopathinnen (SHZ = Stiftung 

Homöopathie Zertifikat, www.homöopathie-zertifikat.de), ,mit mehrjähriger Ausbildung in  

Homöopathie und arbeiten in ihrer Praxis mit dem Schwerpunkt  Homöopathie. Die 

Anamneseerhebung, die Auswertung und homöopathische Behandlung erfolgt in der jeweiligen 

Praxis.  

• Die Fallaufzeichnung beginnt mit der Erhebung der Anamnese. Vergleichbar mit einem 

narrativen Interview wird zunächst der Spontanbericht des Patienten aufgenommen und 

anschließend durch gezielte Fragen ergänzt und vervollständigt. Eine wortgetreue Aufzeich-

nung der Anamnesen wurde von den Autorinnen dokumentiert, hinterlegt und kann einge-

sehen werden. Zum besseren Verständnis der Auswertung der Anamnesen sind eine kurze 

Zusammenfassung, die Repertorisation, die Zuordnung der energetischen Ebene mit 

Begründung und der Fallverlauf jedes Falles, dieser Arbeit im Anhang beigefügt. 

• Nach der beschriebenen Methodik werden die Informationen ausgewertet  und das Mittel 

erarbeitet.   
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• Erst bei der Besprechung der Verordnung erfolgt die Aufnahme in die Studie nach 

Zustimmung der PatientIn. Der Text der Patienteninformation ist in vollem Wortlaut im 

Anhang dieser Arbeit beigefügt. Die Aufnahme in die Studie zu diesem Zeitpunkt soll 

vermeiden, dass das Wissen um die Teilnahme die Anamneseerhebung und Auswertung, 

sowohl auf Patienten- wie auch auf Seite der Therapeutin, beeinflusst. Zudem stellen sich 

mögliche Ausschlusskriterien oft erst in der Anamnese dar. 

• Die Aufnahme der PatientInnen in die Studie erfolgt anonymisiert. Den einzelnen Fällen 

werden Codenummern, W.1- W.12 für die Fälle aus der Praxis Wagner, M.1-M.12 für die 

Fälle aus der Praxis Müller-Traut, zugeordnet.  

• Das verordnete homöopathische Mittel wird den PatientInnen direkt vom homöopathischen 

Hersteller zugeschickt ( Homöopathisches Labor Gudjons, Wankelstr.1 86391 Stadtbergen). 

• Für die Studie wurde mit den PatientInnen eine telefonische Befragung, nach jeder Mittel-

einnahme vereinbart. Dabei wurden keine standardisierten Fragen gestellt, sondern Fragen mit 

Bezug zur in der Anamnese beschriebenen Symptomatik, da nur über die Veränderung der 

individuellen Symptomatik die Reaktion dokumentierbar ist.  

• Je nach angenommener Ebene kann es auch nur zur Verordnung einer Einmalgabe kommen. 

In diesem Fall erfolgt lediglich eine einmalige telefonische Befragung zehn Tage nach der 

Einnahme. 

• In Abhängigkeit zur vorausgesetzten pathologischen Ebene kann es auch zu starken 

Erstreaktionen kommen (siehe Methodik Schritt 7). In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, die 

Einnahmeabstände zu verlängern, um die PatientIn nicht zu überfordern.  

• Die von den PatientInnen berichteten und von der Studienleiterin aufgezeichneten Verände-

rungen werden in Form einer Tabelle und eines Diagramms in der Arbeit dargestellt. So lassen 

sich Verschlimmerung und Besserung für jede PatientIn übersichtlich darstellen und ein 

Vergleich der Fälle wird erleichtert. 

 

Auswertung 

• Erläuterungen zum Aufbau und zur inhaltlichen Gestaltung der Tabelle 

In der ersten Spalte werden die Symptome aufgelistet, die während der Beobachtungszeit 

auftreten. Sie werden in drei Untergruppen aufgeteilt.  

Untergruppe A „aktuelle“, beinhaltet die Symptome, die während der Anamnese von der 

PatientIn genannt wurden und die auch für die Vorhersage, über welche Beschwerden die 

Patientin reagieren kann, eine Bedeutung haben. Untergruppe B „neue bekannte“, beinhaltet 

die Symptome, die bisher nicht in der Anamnese genannt wurden, die die Patientin aber aus 

der Vergangenheit kennt. 
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Untergruppe C „neue unbekannte“ beinhaltet die Symptome, die neu auftreten und der 

Patientin unbekannt oder fremd sind. 

Die obersten zwei Zeilen der Tabelle geben den Beobachtungszeitraum über drei Befragungen 

an, unterteilt in einzelne Tage. Die Anzahl der Tage variiert von Fall zu Fall, da die 

Einnahmeabstände unterschiedlich sein können ( s.o. ). 

             In den folgenden Spalten und Zeilen sind die Ergebnisse der Befragungen eingetragen. Die    

            Skala von -3 bis 3 verdeutlicht die Veränderung der Intensität der Beschwerden wie folgt: 

    

-3 = sehr starke Verschlimmerung                              3 = Beschwerdefreiheit         

-2 = starke Verschlimmerung                                     2 = starke Verbesserung 

-1 = leichte Verschlimmerung                                    1 = leichte Verbesserung 

 0 = keine Veränderung, Ausgangssituation               Leerfeld = keine Angaben 

 -  =  Symptom ist nicht aufgetreten 

 

Am Ende der Untergruppen A, B und C wird in jeder Spalte die Summe aus den 

eingetragenen Verschlimmerungs- bzw. Verbesserungspunkten  von oben nach unten gebildet 

und das sich daraus ergebende prozentuale Zwischenergebnis für die betreffende Untergruppe. 

Für die Berechnung der Prozentwerte, wurde das Produkt aus der Anzahl der Symptome und 

der Bewertung -3 als -100% definiert und das Produkt aus der Anzahl der Symptome und der 

Bewertung 3 als 100%.  

Dabei entsprechen der Wert „-100%“ einer sehr starken Verschlimmerung und der Wert 100% 

einer  Beschwerdefreiheit.   

Am Ende der Tabelle werden die Ergebnisse aus A, B und C addiert, bzw. das prozentuale 

Gesamtergebnis gebildet. 

• Die Ergebnisse aus den Spalten „Summe A%“ und „SummeA+B+C%“ werden zusätzlich in 

einem Kurvendiagramm dargestellt. Dabei wird die Intensität der Erstreaktion in % 

(Vertikale), bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale), dargestellt. Die 

Bezeichnung der Tage folgt der Anzahl der Befragungen. 1.1-1.3 für die 3 Tage im ersten 

Befragungszeitraum, 2.1-2.3für die 3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 

Tage im dritten Befragungszeitraum. Da die Anzahl der Tage in den Befragungszeiträumen in 

Abhängigkeit zum Fallverlauf unterschiedlich sein kann, sind sie noch einmal gesondert bei 

jedem Diagramm aufgeführt.                                                                                                

Die Datenreihen im Diagramm beginnen jeweils am Nullpunkt, da er den Ausgangspunkt, den 

Status Quo zum Zeitpunkt der Anamnese darstellt.       

• Es werden sowohl „Summe A%“ als auch „Summe A+B+C%“ im Kurvendiagramm darge-

stellt, da dies auch bezogen auf die Vorhersage von Bedeutung ist. So lassen sich Verschlim-
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merung und Besserung für jeden Patienten übersichtlich darstellen und ein Vergleich der Fälle 

wird erleichtert. 

 
1.4. Ergebnisse 
 
Die Darstellung der Fälle geordnet nach Reaktionsebenen, bezogen auf die Dauer der Erstreaktion. 
 

 
    
    Abb. 17 
 
Erläuterung: 

Mit „Vorhersage“ in der Legende ist die Anzahl der Fälle, die für die entsprechende Ebene die 

Vorhersage bestätigen, gemeint.  

Das Diagramm zeigt, dass bezogen auf die Dauer der Erstreaktion bei Verordnung von Q-Potenzen, 7 

Fälle und damit 58,3% der Vorhersage entsprechen. 

In 2 Fällen trat keine Erstreaktion auf (W.7 und W.12). Da auch dies für die korrekte Einordnung der 

Ebene spricht, konnten die PatientInnen  in insgesamt 9 Fällen der entsprechenden Ebene zugeordnet 

werden. Das entspricht 75% der Fälle. 

 

1.5 Diskussion 

 

Die Intensität der Erstreaktion ist wie für die Q-Potenzen erwartet wesentlich milder ausgefallen. 

Unter diesem Gesichtspunkt sollte die Anwendung von Q-Potenzen weiter erforscht werden um 

gegebenenfalls Schritt 7 der Methodik „Dynamische Prognose“ modifizieren zu können.  
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In 2 Fällen trat keine Erstreaktion auf, sondern es trat direkt eine Besserung ein. (W.7, W.12) 

Trotzdem unterscheiden sich diese zwei Fälle entsprechend ihrer Zuordnung in die zweite und erste 

Ebene. Fall W.12 zeigte sofort eine sehr deutliche Besserung, entsprechend der Reaktionsfähigkeit des 

Organismus in der ersten Ebene. Verläufe ohne Erstreaktion werden möglich, wenn die Höhe der 

Potenz der Reaktionsfähigkeit der PatientIn sehr nahe kommt. (Organon §161) Allerdings scheint es  

kaum möglich darüber eine Vorhersage zu treffen ob eine Erstreaktion auftritt oder nicht. 

 

Fall W.7 zeigte eine deutliche Besserung verzögert nach der dritten Einnahme. Entsprechend der 

zweiten Ebene, in der die Reaktionsfähigkeit des Organismus bereits eine Schwächung erfahren hat. 

Bei diesem Patienten mag auch sein Alter von 74 Jahren eine Rolle spielen.  

In der vorliegenden Arbeit wurde im Voraus keine Altersgrenze für die teilnehmenden PatientInnen 

festgelegt. So kommt es zu einer Altersspanne von 2 bis 77 Jahren. Das erscheint für eine Studie mit 

12 Fallbeispielen sehr groß. Es stellt sich dabei jedoch die Frage, ob das Alter der PatientInnen in 

Bezug auf die Erstreaktion von großer Bedeutung ist. Hahnemann selber unterscheidet nicht zwischen 

alten und jungen Patienten, sondern orientiert sich lediglich an der Reaktionsfähigkeit des Organis-

mus, der sich aus den Symptomen der Anamnese ergibt. Andererseits ergeben sich in der Geriatrie und 

in Forschungsarbeiten zu diesem Thema Aspekte in Bezug auf den alternden Organismus, die auch für 

eine Dosierung homöopathischer Arzneimittel von Bedeutung sein könnten. (vgl. Heine 2007 S.159f.). 

Hier ergeben sich Hinweise, dass die Reaktionsfähigkeit des älteren Menschen grundsätzlich eine 

andere ist als die eines jüngeren, und das dieser Umstand in der Wahl der Potenz Berücksichtigung 

finden müsste. Hier wäre weiterer Forschungsbedarf, um die Interpretation der Ergebnisse aus Studien 

dieser Art zu verbessern.  

 

Eine andere Ursache für die teilweise sehr milden Verläufe, kann in der Tatsache liegen, dass das 

Diagramm eine Zusammenfassung der einzelnen Symptomdaten darstellt. Einmal für Symptomgruppe 

A und einmal für die gesamten Symptome, unabhängig davon ob die Symptome in Gruppe A sich alle 

verändert haben. Das heißt die Anzahl der Symptome, die der Berechnung zugrunde liegen, kann 

höher sein, als die Anzahl der Symptome die sich verändert haben. Dadurch wird der Kurvenverlauf 

flacher, die Reaktion erscheint weniger ausgeprägt. In folgenden Fällen war das bei mindestens einem 

Symptom der Fall: W.2, W.3, W.4, W.5, W.6, W.7, W.10 

 

Die Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, impliziert eine weitere Frage, ob die Zuordnung 

der Q-Potenzen zu den Ebenen, wie sie Candegabe und Carrara definiert haben, sich durch die Ver-

laufsergebnisse bestätigen. Insgesamt 9 von 12 Fällen entsprachen in ihrem Verlauf der Zuordnung zur 

energetischen Ebene. Darin bestätigt sich für diese neun Fälle eine Übereinstimmung von verordneter 
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Q-Potenz und energetischer Ebene. Weitere Forschungen werden notwendig sein, um diesen ersten 

Eindruck zu überprüfen. 

 

In dieser Arbeit wurden nur Patienten der ersten und zweiten Ebene behandelt. Daher können die 

Ergebnisse dieser Arbeit auch nur auf diese Patientengruppe angewendet werden.  

Durch eine Pilotphase vor Studienbeginn, zur Überprüfung der Praktikabilität des geplanten Studien-

designs, hätte vermieden werden können, dass durch ungenaue Befragung Wertlücken in den Tabellen 

entstehen (W.1, W.2, W.3, W.5, W.9). Durch die fehlenden Daten ergibt sich eine entsprechende 

Ungenauigkeit der Verläufe im Kurvendiagramm. Die grundsätzliche Entwicklungstendenz eines 

Verlaufs wird dadurch jedoch nicht verändert.    

  

In der vorliegenden Arbeit geht es nicht um eine Wirksamkeitsprüfung einer homöopathischen Be-

handlung. Hier wurde eine Forschungsfrage gestellt, die für praktizierende Homöopathen jeder Fach-

richtung von Bedeutung sein könnte. Für die meisten Homöopathen, besonders für  Berufsanfän-

gerInnen, stellt sich die Frage, welche Potenz eines Mittels die richtige für die PatientIn ist und anhand 

welcher Kriterien dies zu entscheiden sei. 

Könnte Homöopathieforschung hier zu verlässlicheren Angaben führen, wäre dies ein methodischer 

Fortschritt für die gesamte Homöopathie. Da es hier um eine Homöopathie-interne Fragestellung geht, 

war die Intention, im Studiendesign die homöopathische Behandlung so durchzuführen, wie sie in der 

Praxis normalerweise auch abläuft. In dem Bewusstsein, dass dieses Studiendesign nicht den Kriterien 

der evidenzbasierten Medizin entsprechen würde. So sollte sichergestellt sein, dass die Ergebnisse 

einen größtmöglichen Bezug zur tätigen Praxis anderer HomöopathInnen haben.  

Eine methodologische Schwäche sieht die Autorin in dem Umstand, dass es der Interpretation der 

Therapeutin überlassen bleibt, die wörtlich aufgezeichneten Aussagen der PatientInnen in Zahlen 

umzuwandeln, die anschließend durch die Einordnung in Tabellen, die Basis für die Auswertung 

bilden. Für weitere Studien dieser Art müssten Lösungen gefunden werden, die zu einer objektiveren, 

von der Interpretation der durchführenden Therapeutin unabhängigen Beurteilung kommen. Eine 

Möglichkeit könnte die Entwicklung eines  Fragebogens anhand einer Werteskala sein, den die 

PatientInnen selber ausfüllen. Dies würde allerdings zu einem deutlichen Mehraufwand für die 

PatientIn führen. Eine andere Möglichkeit wäre, mit Einverständnis der PatienIn, die Befragungen 

aufzuzeichnen und gemeinsam mit weiteren Therapeuten auszuwerten, die den Fall nicht kennen. 

 

Trotz der beschriebenen methodischen Mängel der Studie, zeigt sie doch, dass die Methodik nach 

Candegabe und Carrara Möglichkeiten eröffnet, Fragen bezüglich homöopathischer Grundlagen mit 

Hilfe wissenschaftlicher Kriterien zu stellen. 
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2. EINLEITUNG 

2.1. Forschungsfrage 

 

In der geplanten Arbeit soll untersucht werden, ob Reaktionen auf die Gabe eines homöopathischen 

Arzneimittels, insbesondere die sogenannte Erstverschlimmerung, vorhergesehen werden können. 

Dabei bleibt die Frage nach der Wirksamkeit des Reizes, ob es das homöopathisch-psychologische 

Setting oder der Arzneimittelreiz selber ist, unberücksichtigt. Der Focus liegt auf der korrekten 

Einschätzung der pathologischen Situation der einzelnen PatientIn und der anzunehmenden  Reak-

tionen auf den homöopathischen Arzneimittelreiz. 

Dabei sind sowohl Dauer und Intensität der Erstverschlimmerung, als auch der Bereich der Sympto-

matik, in dem sich die Erstverschlimmerung zeigt, von Interesse. 

Die Forschungsfrage bezieht sich auf die homöopathische Methodik „Praxis der Reinen Homö-

opathie“ (Candegabe/Carrara 1999), die im Folgenden näher erläutert wird.  

Soweit der Autorin bekannt ist, existieren aktuell keine weiteren publizierten wissenschaftlichen 

Arbeiten, die das Thema der Vorhersagbarkeit von Erstverschlimmerungen aufgegriffen hätten.  
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2.2. Stand der Forschung                                                                                                                                                                

Inanspruchnahme von Therapieangeboten in der Komplementärmedizin 

 

In den letzten 3 Jahrzehnten gibt es laut mehrerer Umfragen des Instituts für Demoskopie, Allensbach, 

Hinweise auf eine zunehmende Popularität von Naturheilmitteln allgemein (Marstedt G., 2002).  

Demnach haben heute knapp drei Viertel aller Deutschen über 16 Jahren Erfahrungen mit Naturheil-

mitteln.  Zwischen den einzelnen Therapieverfahren wurde in der genannten Studie nicht unter-

schieden. Es liegt jedoch nahe, dass dies auch für die homöopathische Heilmethode gilt. 

Die steigende Nachfrage im Bereich komplementärmedizinischer Angebote, besonders auf 

Patientenseite, macht  eine wissenschaftlich objektiv-kritische Überprüfung der Therapieangebote 

sinnvoll. 

Dem entspricht eine deutlich gestiegene Anzahl publizierter Forschungsarbeiten in der Meta-Daten-

bank PubMed im gleichen Zeitraum (Recherche vom 30.01.12 im Anhang). Danach beschäftigten sich 

in den 1980er Jahren durchschnittlich 31 in PubMed gelistete Arbeiten mit dem Thema Homöopathie. 

In den letzten Jahren stieg diese Anzahl auf durchschnittlich 190 Arbeiten im Jahr. 

Bei der Mehrzahl der wissenschaftlichen Arbeiten zum Thema Homöopathie handelt es sich  um 

Grundlagenforschung, oder um Arbeiten, in denen das Augenmerk auf bestimmten Erkrankungen oder 

Symptomen liegt. Ein Studiendesign, welches in der evidenzbasierten Medizin als Goldstandard 

bezeichnet wird (D.L.Sackett et al. 1997), ist das der randomisierten, Placebo-kontrollierten Doppel-

blindstudie.  

Folgende Studien stellen Beispiele für solche Studiendesigns dar: 

(Adler et al. 2011, Homeopathy for depression), (Frass et al. 2005, Adjunctive homeopathic treatments 

in patients with severe sepsis), (Rostock et al. 2011, Classical homeopathy in the treatment of cancer 

patients). 

Während bis vor einiger Zeit die Individualität der Patienten hier wenig Berücksichtigung fand, 

werden zunehmend auch Studiendesigns entwickelt, die der Notwendigkeit individueller Arznei-

mittelwahl bei einer homöopathischen Behandlung Rechnung tragen. Ein Beispiel für dieses Vorgehen 

stellt eine Studie von H. Frei, K. von Ammon, A. Thurneysen u.a. dar. (Frei et al. 2006) Hier ist einer 

randomisierten, Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie mit Crossover eine offene Screeningphase 

vorgeschaltet, in der das für jeden Studienteilnehmer bestpassendste homöopathische Arzneimittel 

erarbeitet wird. Erst nach Erreichen einer vordefinierten Besserung werden die Teilnehmer in die Stu-

die aufgenommen.  

Sowohl in dieser Arbeit als auch in vielen weiteren werden z.B. Fragen nach der Wirksamkeit 

hochverdünnter Lösungen gestellt oder inwieweit an Placebo-Effekte gedacht werden muss. Die 

Ergebnisse sind von großer Bedeutung für die Homöopathie, wobei die Forscher selber eher die 

Position eines außenstehenden Beobachters einnehmen   
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2.3. Randomisierte, Placebo-kontrollierte Doppelblindstudie und ihr Bezug zu dieser Arbeit 

 

Betrachtet man Homöopathie unter Gesichtspunkten wie Symptomengewichtung, Mittelfindung, Wahl 

der Potenz (Anzahl der Verdünnungs-und Verschüttelungsschritte), so ergibt sich ein sehr unein-

heitliches Bild. Es gibt viele unterschiedliche Richtungen, die nach den unterschiedlichsten Methoden 

arbeiten um zum Simillimum, dem ähnlichsten Mittel, zu kommen. Sie berufen sich alle auf Hahne-

mann und beschreiben in ihren Ausführungen zum Teil erhebliche Unterschiede in Verständnis und 

Auslegung der Schriften Hahnemanns. Das heißt Forschung in der Homöopathie könnte sich unter 

Anwendung wissenschaftlicher Kriterien mit Fragen beschäftigen, wie das Organon und seine Para-

graphen genau zu verstehen wäre und methodisch umgesetzt werden könnte. Ein fundiertes Verständ-

nis der Grundlagen der Homöopathie könnte langfristig zu einer verbesserten Ausbildungssituation 

mit einheitlicheren Ausbildungsinhalten, orientiert an diesen Grundlagen, führen. 

  
Seit der Cornell Conference on Therapy (1954)und ihrer Forderung nach Verblindung, gilt die rando-

misierte, Placebo- kontrollierte Doppelblindstudie als der Goldstandart in der wissenschaftlichen For-

chung. (Kiene 2001, S.15). Die Cornell Conferences on Therapy waren wöchentliche Konferenzen, 

die bis vor kurzem im Cornell University Medical Center abgehalten wurden. Ihre Ergebnisse wurden 

im „Journal of the American Medicine“ und im „American Journal of Medicine“ veröffentlicht. 

Dieses Studiendesign der randomisierten, Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie, wird in komple-

mentärmedizinischen Kreisen kontrovers diskutiert und auch für die Beforschung der Methode Homö-

opathie ergeben sich einige Schwierigkeiten. (Hornung 1996) 

Im Folgenden werden einige Begriffe, die im Zusammenhang mit dem Design der randomisierten, 

Placebo-kontrollierten Doppelblindstudie stehen, erläutert und zu dieser Arbeit  in Beziehung gesetzt. 

a)  Randomisierung 

 

Bei der  Randomisierung  werden die Studienteilnehmer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Eine 

korrekt durchgeführte Randomisierung erlaubt weder den teilnehmenden Patienten noch den For-

schern, Einblick in oder Einfluss auf die Zuteilung (in Anlehnung an Endler 2005). So wird versucht, 

bekannte und unbekannte Störgrößen, die evtl. auf die Zusammensetzung von bewusst zusammenge-

setzten Gruppen zurückzuführen wären, zu vermeiden. Eine Störgröße könnte vorliegen, wenn in einer 

Gruppe nur Personen, die ein bestimmtes Alter nicht überschreiten, sind, während in der anderen 

Gruppe nur Personen sind, die ein bestimmtes  Alter nicht unterschreiten. Randomisierung ist dem-

nach notwendig, wenn die Bildung einer Therapie- und einer Kontrollgruppe geplant ist.   

 

In dieser Studie werden alle Patienten homöopathisch behandelt. Jeder Patient erhält abgestimmt auf 

seine Individualität und Charakteristik ein anderes Arzneimittel. Es wird kein Vergleich der Wirk-
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samkeit eines bestimmten Arzneimittels bei verschiedenen Patienten angestrebt und auch kein 

Vergleich der Wirksamkeit individueller Arzneimittelgaben bei gleicher Diagnose. Die Bildung einer 

Therapie- und einer Kontrollgruppe wurde daher nicht vorgenommen. In diese Studie werden alle 

Patienten unter Berücksichtigung der unter dem Punkt Methodik aufgeführten Ein- und Ausschluss-

kriterien aufgenommen.  

Randomisierung bildet die Voraussetzung für eine weitere Vorgehensweise in einer RCT, die Ver-

blindung. 

 

b)  Verblindung 

Erwartungs-und Attributionseffekte (Def.: Attribution: Zuschreibung von Ursache und Wirkung von 

Handlungen und Vorgängen sowie daraus resultierende Konsequenzen für das Erleben und Verhalten 

von Menschen ( Wikipedia, Attribution)), sowohl auf Patienten- als auch Therapeutenseite sollen 

vermieden werden (Walach in Hornung 1996 S.2). Doppelblind bedeutet, dass weder Patient noch 

Therapeut wissen, welcher Patient Verum und welcher Placebo bekommt. Durch diese Voraussetzung 

müssen die Rahmenbedingungen für die therapeutische Intervention stark standardisiert werden. Für 

das Studienergebnis ergibt sich eine große interne Validität oft auf Kosten der externen Validität. 

 

c)  Validität 

Der Begriff wird abgeleitet vom lat.: kräftig; engl.: Gültigkeit, er bezeichnet demnach das Gewicht 

einer wissenschaftlichen Aussage bezogen auf ihre Gültigkeit. Es wird unterschieden in: 

 

     Interne Validität 

• umschreibt das Auftreten eines bestimmten Versuchsergebnisses, für das es keine alternative 

Erklärung gibt, außer die sich aus der Versuchsanordnung ergebende. (Wikipedia, Validität) 

• Die Untersuchung des pharmakologischen Effekts wird angestrebt, daher muss rein symp-

tombezogen gearbeitet werden. Auf diese Weise entstehen Behandlungssituationen, deren 

Ergebnisse nicht ohne weiteres in den therapeutischen Alltag von HomöopathInnen über-

tragbar sind. In der klassischen Homöopathie gibt es keine Standardverordnung bei bestimm-

ten Erkrankungen. Die Patienten mit gleicher Diagnose erhalten auf ihre Gesamtpersönlichkeit 

abgestimmte, unterschiedliche Mittel. 

 

     Externe Validität 

• beschreibt den Grad an Allgemeingültigkeit oder Verallgemeinerbarkeit von Studiener-

gebnissen, d.h. ihre tatsächliche praktische Umsetzbarkeit. Damit wird deutlich, dass eine 

hohe interne Validität, die durch eher „künstliche“ Studiendesigns erreicht wird, eine hohe 

externe Validität nahezu ausschließt. (Hornung 1996) 
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Für eine Studie, die sich mit der Erforschung der Therapiemethode  Homöopathie beschäftigt, ergeben 

sich aus der Verblindung grundlegende Schwierigkeiten. Besonders die Untersucher-Verblindung 

stellt ein Problem dar. In einer Anamnese und sei sie noch so sorgfältig geführt, stellt sich selten ein 

Arzneimittelbild vollständig dar, so dass meistens mehrere mögliche Arzneimittel in die engere Wahl 

kommen. Die Rückmeldung des Patienten ermöglicht dem Therapeuten zu entscheiden, ob das Arznei-

mittel das Richtige war. Falsche Verordnung, zu hohe Potenzen und zu häufige Mittelgaben können zu 

sogenannten Prüfsymptomen (Def.: Symptome und Veränderungen im Befinden des Patienten, die 

dem verordneten Mittel zugeschrieben werden können. Der Patient wird sie als fremd, für sich untyp-

isch oder völlig neu beschreiben) führen. 

Nur mit dem Wissen um das verordnete Mittel, seiner Charakteristik und seinen grundlegenden 

Themen, können entstehende Symptome sicher zugeordnet werden. Eine im Sinne der Homöopathie 

Hahnemanns erforderliche Reaktion des Therapeuten wird durch seine Verblindung unmöglich und 

kann sogar den Patienten gefährden.  

Einige Forscher sind der Meinung, dass eine Verblindung der teilnehmenden Patienten während einer 

homöopathischen Behandlung kein Problem darstellt (Walach in Hornung 1996 S.6).  

Bei der Erhebung einer homöopathischen Patientenanamnese sollten alle Ebenen der menschlichen 

Existenz erfasst werden. Die besondere Gesprächssituation während der Anamneseerhebung kann 

Denkanstöße beim Patienten erzeugen, die seine Selbstwahrnehmungsfähigkeit fördern. Die Infor-

mationen über Zusammenhänge und Ähnlichkeiten zwischen seinen  Reaktionsmustern und Themen 

des Mittelbildes können diese Wahrnehmungsfähigkeit zusätzlich fördern. Dieses Gespräch zu Beginn 

der Behandlung kann vertrauensbildend wirken und die Compliance (kooperatives Verhalten des Pa-

tienten, auch Therapietreue) des Patienten erhöhen, da dieser den Eindruck gewinnt, der Therapeut hat 

ihn und seine Thematik verstanden.  

Diese Ressourcen können durch eine Verblindung nicht genutzt, und  der Therapieverlauf könnte 

verändert werden. 

Um die Wirksamkeit eines bestimmten Arzneistoffes auf eine bestimmte Erkrankung oder Symp-

tomatik zu erforschen, stellt die randomisierte, kontrollierte Studie (RCT) sicher zu Recht den 

Goldstandard dar, um jedoch den Fragestellungen  in der Homöopathieforschung bezogen auf die 

Methodik angemessen begegnen zu können, ist es auch nach Meinung führender Forscher auf diesem 

Gebiet notwendig, nach Alternativen zu suchen (Forschungsmethoden in der Komplementärmedizin, 

Hornung 1996).   

Durch die Überprüfung der gestellten Forschungsfrage soll ein Beitrag dazu geleistet werden, die 

Integration der homöopathischen Methode in die Medizin als eigenständiges komplementäres 

Medizinsystem zu fördern und zu unterstützen. Die Intention dieser Arbeit ist dabei weniger, die 
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Wirksamkeit einer homöopathischen Intervention zu erforschen, als vielmehr die Wissenschaftlichkeit 

dieser Methodik in Bezug auf ihre Vorhersagbarkeit zu überprüfen.  

 

2.4. Erläuterung der Methodik der „Reinen Homöopathie“ 

 

Die Methodik basiert auf den Dokumentationen von Hahnemann im 6.Organon-Original (Hahnemann 

2003) und wird von den Autoren der Methodik „Praxis der reinen Homöopathie“ (Candegabe / Carrara 

1999) als Weiterentwicklung verstanden. 

In §104 des Organon VI (Hahnemann 2003) schreibt Hahnemann: „…ist das Bild der Krankheit… 

einmal genau aufgezeichnet, so ist auch die schwerste Arbeit geschehen.“ Der nach Hahnemann 

einfachere Teil der Arbeit, das Auffinden des richtigen Mittels, wird nicht explizit in  Paragraphen 

ausgeführt.  Dieses Fehlen einer präzisen Definition zur Bewertung der Symptome, hat nach Auf-

fassung der Autoren zu unterschiedlichen Textinterpretationen und Methodenentwicklungen innerhalb 

der Homöopathie geführt.  

In der folgenden Erläuterung der Methodik werden keine neuen homöopathischen Erkenntnisse vor-

gestellt, sondern sie ist der Versuch, das was an Wissen auf der Grundlage des Organons bereits vor-

handen ist, sinnvoll zu verbinden und so zu klaren und logisch ableitbaren Schlussfolgerungen zu 

gelangen.  

Anhand acht aufeinander aufbauender Schritte führt die Methodik von der Erhebung der Anamnese 

bis zur Verordnung des homöopathischen Mittels und kann wie folgt in den einzelnen Schritten be-

schrieben werden.  

  
1.Schritt: Anamnese und vorurteilslose, systematische Befragung 
 
Hier wird die biopathographische Geschichte des Patienten unter besonderer Berücksichtigung des 

Spontanberichtes aufgenommen.   

Jeder Mensch bekommt bei seiner Zeugung bestimmte Eigenschaften mit auf den Weg, die in ihrer 

Gesamtheit als Konstitution bezeichnet werden. Darunter ist die Gesamtheit der überdauernden, ge-

netisch vermittelten Eigenschaften eines Menschen zu verstehen.  Dies meint  z.B. charakterliche 

Merkmale, Eigenheiten im Schlaf-Wach-Rhythmus von Anfang an, oder bestimmte 

Nahrungsmittelvorlieben, z.B. ein Verlangen nach Milch und Milchprodukten schon immer. Diese 

Merkmale, hier auch als Symptome verstanden, entstehen nicht aus einer Pathologie heraus, sondern 

sind dem Individuum eigen.   

Die Konstitution bestimmt demnach über die ihr eigene Dynamik auch die Art und Weise, wie Men-

schen auf Einflüsse, wie z.B. Krankheitserreger oder psychische Belastungen, reagieren.  So ist zu 

erklären, warum es trotz identischem Krankheitserreger zu individuell unterschiedlichen Symptomen 

kommt. Aufgrund dieser individuellen konstitutionellen Merkmale kann jeder Organismus durch 
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Einflüsse, die in ihrer Wirkung auf das System intensiv genug sind, eine für ihn charakteristische 

Entwicklung nehmen, die unbehandelt über verschiedene Stadien der Neuorganisation, zum Tod führt.   

Während der Anamnese ist es daher von Wichtigkeit, dieses konstitutionelle Gesamtbild so umfassend 

wie möglich zu erheben. Durch die sich an den Spontanbericht anschließende systematische Befra-

gung werden einzelne Symptome in ihrer Besonderheit präziser gefasst. Durch Fragen wie z.B.: Seit 

wann.., wodurch.., wann.., wo… , wie… oder was bessert oder verschlechtert diese Empfindung, wird 

die Art und Weise eines  Symptoms sich auszudrücken, erfasst. In der Homöopathie wird dies 

Modalisation genannt (ausgehend von lat. modal = die Art und Weise betreffend, in der Homöopathie 

das Charakteristische eines Symptoms, das Eigentümliche und Sonderbare). So können die Symptome, 

die den Fall am besten charakterisieren, zuverlässiger ausgewählt werden.      

Nur anhand dieses sich so entwickelnden individualisierten Gesamtbildes lassen sich konstitutions-

bedingte Reaktionsmuster von tatsächlich pathologischen Krankheitszeichen unterscheiden.  

 
2.Schritt: Erfassen des Bildes der „dynamischen Krankheit“  
 
Im zweiten Schritt geht es um die Frage, welche Symptome den Fall tatsächlich charakterisieren und 

zur weiteren Auswertung herangezogen werden sollten. 

Im Idealfall zeichnen sich diese Symptome durch Historizität (die Qualität eines Symptoms, sich chro-

nisch auszudrücken, dass es schon lange oder immer vom Patienten erinnert werden kann), Intensität 

(die Fähigkeit eines Symptoms Leiden auszulösen, wie stark wird es empfunden) und Modalisation 

(das charakteristische eines Symptoms, das Eigentümliche, Sonderbare ), aus. 

Das folgende Schema verdeutlicht die Symptomgruppen, die entstehen: 

 
Symptomengesamtheit: 
 

Charakterologische  
Symptome 
Modalisierte Symptome 
 
 

 -  mentale 
 -  allgemeine 
 -  lokale 

Unterstützende Symptome 
(Hilfssymptome) 

 -  Symptome der klinischen   
    Syndrome 
 -  unterstützende, selbst  
    Mitgeteilt 

 
            Abb.1 (Schema entnommen aus Candegabe M., Praxis der Reinen Homöopathie S.53) 
             
Charakterologische Symptome: 
 
Sie beschreiben die Besonderheiten und die Gemütsart der Persönlichkeit, z.B. Schüchternheit, 

Eigensinn, Reizbarkeit etc. Es sind jedes für sich betrachtet eher allgemeine Eigenschaften, die bei 

vielen Menschen zu finden sind. Erst indem sie zueinander in Beziehung gesetzt werden, wird das 

konstitutionelle Wesen des Patienten deutlicher und fügt sich zu einem Bild zusammen. Dieses Bild 
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wird im weiteren Verlauf mit den zur Auswahl stehenden Arzneimittelbildern abgeglichen und in 

mögliche Übereinstimmung gebracht. Die charakterologischen Eigenschaften sind häufig entschei-

dend für die mögliche pathologische Entwicklung eines Menschen und daher von besonderer Be-

deutung.  

(In dieser Aufzählung sind sie an den Anfang gestellt, da es nach Aufnahme der Anamnese von Wich-

tigkeit ist, sich zuerst über die charakterologischen Eigenschaften, die aus der Anamnese hervorgehen, 

klar zu werden, bevor man sich mit der Symptomenauswahl beschäftigt. Es fördert die 

Unvoreingenommenheit bei der Auswahl der Symptome.)  

 

Modalisierte Symptome:  
 
Sie beschreiben die Art und Weise wie ein Symptom sich zeigt. Treten sie zusätzlich auch mit ent-

sprechender Intensität auf und werden vom Patienten schon lange erinnert (Historizität), stehen sie in 

der Hierarchie der Symptome oben.   

Entsprechend der Ausdrucksebene ihrer Manifestation werden sie unterteilt in: 

a) Mentale Symptome 

    Sie werden auch als Gemütssymptome bezeichnet. Es sind die Symptome, denen auch Hahnemann  

    besondere Bedeutung zumisst (OrganonIV,  §210-213). Besitzen sie Intensität und Historizität, sind              

    sie die für die Auswertung wichtigsten Symptome. 

b) Allgemeinsymptome 

    Sie kennzeichnen die Art und Weise wie der Organismus sich in seiner Gesamtheit mit seiner 

    Umgebung in Beziehung setzt, z.B.: trockenes Wetter bessert, warme Anwendungen verschlechtern 

    oder ein Verlangen nach Eiern. Sie haben ebenfalls einen hohen Wert für die Auswertung, wenn sie  

    Intensität und Historizität aufweisen. 

c) Lokalsymptome 

    Es sind die Symptome, die vom Patienten oft am eindeutigsten beschrieben werden. Sie beziehen  

    sich auf ein Organ oder Körperteil und sind meistens intensiv und von besonderer Modalität. Sind 

    sie auch historisch, bekommen sie für die Auswertung eine Bedeutung. Z.B.: Rückenschmerz  

    besser durch Druck, Juckreiz der Haut schlechter durch Waschen. 

 

Unterstützende Symptome (Hilfssymptome) 

 

Sie haben in der Hierarchie der Symptome nur geringen Wert, da sie nicht modalisiert sind. Oft ge-

hören sie zum klinischen Bild einer Erkrankung und bilden durch ihre Intensität den Grund der Kon-

sultation, z.B.: Magengeschwür mit Magenschmerz, Leistungsabfall oder Müdigkeit. Sie vervoll-

ständigen jedoch das Bild. 

Die so entstandene Hierarchie der Symptome lässt sich wie folgt darstellen: 
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 historische intermediäre aktuelle 
mentale              9              6              3 
allgemeine              8              5              2 
lokale              7              4              1 

 
Tabelle 1 (entnommen aus Candegabe M., Praxis der Reinen Homöopathie S.62) 
 
Die Tabelle zeigt anschaulich, dass ein mentales historisches Symptom in der Hierarchie höherwertig 

ist als ein lokales aktuelles, obwohl das lokale aktuelle Symptom dem Patienten häufig die größeren 

Beschwerden bereitet. Und obwohl Hahnemann die Bedeutung der Gemütssymptome hervorhebt, ist 

ein lokal historisches Symptom höherwertig als ein mental aktuelles, da es den Fall besser charak-

terisiert. 

Unter Berücksichtigung dieser Hierarchie werden die 3 bis 5 wichtigsten der so ausgewählten Symp-

tome aus der Gruppe der modalisierten Symptome zur Repertorisation herangezogen. Die Zahl der 

Symptome wird begrenzt, da es aufgrund der Häufigkeit mancher Arzneimittel in den einzelnen 

Rubriken mathematisch unmöglich wird, nicht auf eines der sogenannten großen Mittel zu stoßen.  

     

Aus dem bis hierher beschriebenen folgt, je intensiver, historischer und eigentümlicher ein Symptom 

ist, umso deutlicher beschreibt es die energetische Störung, bzw. umso besser ist es geeignet, zur Arz-

neifindung beizutragen. Daraus folgt auch, dass die Symptome den wissenschaftlichen Parameter 

bilden, anhand dessen die Auswertung erfolgt. Durch die genaue Definition, welche Symptome die 

geeigneten sind, anhand festgelegter Kriterien, entsteht ein Standard für die Auswertung.   

 

3.Schritt: Intelligente Repertorisation 

Repertorisation meint wörtlich verstanden Nachschlagung. Es ist das Nachschlagen der   ausgewählten 

Symptome im Symptomenverzeichnnis, dem Repertorium, gemeint. Hier sind dem Symptom die ho-

möopathischen Arzneimittel zugeordnet, die das betreffende Symptom in ihrem Arzneimittelbild ent-

halten. Diese Arzneimittelgruppen werden als Rubriken bezeichnet und können von einem bis zu mehr 

als hundert Arzneimittel enthalten. In der hier dargestellten Methodik werden möglichst Rubriken 

verwendet, die mindestens 7 und höchstens 150 Arzneimittel enthalten. 

Ausgewählt werden die Arzneimittel, die in allen Rubriken, die für die Repertorisation verwendet 

wurden, vertreten sind und die, die in mehr als 50% dieser Rubriken vertreten sind.  

Die folgende Graphik stellt eine Repertorisation mit dem PC-Programm „Radar“ dar. Ausgewählt 

wurden 4 Symptome. Nach dem oben Dargelegten kommen die Arzneien in die Auswahl, die ent-

weder alle Rubriken abdecken, oder nach der Regel „die Hälfte plus eins“ in diesem Fall drei Rub-

riken. Nach dieser Beispielauswertung kämen Pulsatilla, Carcinosinum, Phosphor und Triticum in die 

Auswahl. Der Theorie der Methodik folgend würde sich das diesem Beispielpatienten ähnlichste 

Mittel in der Mehrzahl der Fälle unter diesen vier Mitteln finden lassen. 
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 Abb.2 
 
Das Repertorisierungsprogramm arbeitet mit einer Gewichtung der Mittel, wodurch eine Rangfolge 

entsteht. In diesem Beispiel steht Pulsatilla an erster Stelle als das Mittel mit der deutlichsten Überein-

stimmung mit den ausgewählten Symptomen. Da aber die ausgewählten Symptome nicht das Gesamt-

bild darstellen, werden nach der Methodik alle vier zur Auswahl stehenden Mittel gleichwertig be-

rücksichtigt und auf ihre Ähnlichkeit überprüft. 

Bis hierher ist ein völlig vorurteilsloses Vorgehen möglich, so dass die Mittelauswahl unter Aus-

schluss von Voreingenommenheiten oder vorschnellen Mittelentscheidungen zustande kommen kann.  

 

4.Schritt: Kongruenz mit der Materia Medica 

Im §211 des Organon VI (Hahnemann 2003) schreibt Hahnemann wörtlich: „Dieß geht soweit, daß 

bei homöopathischer Wahl eines Heilmittels der Gemüthszustand des Kranken oft am meisten den 

Ausschlag giebt, als Zeichen von bestimmter Eigenheit, welches dem genau beobachtenden Arzte 

unter allen am wenigsten verborgen bleiben kann.“ 

Aus dem Gesamtbezug der § 210-213 lässt sich klar verstehen, dass hier nicht nur die modalisierten 

mentalen Sympotme gemeint sind. Hier erhalten die oben beschriebenen charakteristischen Symptome  

eine besondere Bedeutung. Im Abgleich mit den Arzneimittelbildern der Materia Medica werden nicht 

nur die eben hervorgehobenen Symptome berücksichtigt, sondern die “Totalität“ des Falles, d.h. der 

Wesenskern des Patienten, das was ihn als Persönlichkeit ausmacht, wird mit dem Wesen oder der 

Idee des Arzneimittelbildes verglichen. Ausgewählt wird das Mittel mit der größten Übereinstimmung 

zwischen den charakterologischen Symptomen des Patienten und dem Arzneimittelbild.  

Häufig ist es jedoch der Fall, dass zwei oder mehr sich in ihrem Wesenskern ähnelnde Mittel in Frage 

kommen. Um hier sicherer differenzieren zu können, ist der nächste Schritt, die gelenkte Zweitbe-

fragung, sinnvoll. 
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5.Schritt: Gelenkte Zweitbefragung: 

 

Durch die vorausgegangenen Schritte ist jetzt schon ein umfassendes Verständnis der Persönlichkeit 

des Patienten in Bezug auf ein in Frage kommendes Arzneimittelbild möglich. Um dieses Verständnis 

zu festigen und abzusichern, macht es Sinn, eine Zweitbefragung zu genau den Symptomen der in 

Frage kommenden Mittel durchzuführen. Die Ergebnisse können die Mittelwahl bestätigen. Sie er-

möglichen aber auch, ein eventuell irrtümliches Verständnis der Charakterologie des Patienten zu 

korrigieren. (Häufig sind der PatientIn selber verschiedene Zusammenhänge und Beweggründe nicht 

klar, so dass sie sie unabsichtlich verzerrt darstellt.). Es kommt auch vor, dass während dieses Ge-

sprächs weitere für die Repertorisation bedeutungsvolle Symptome auftauchen, um die die Auswer-

tung dann ergänzt werden kann.  

In der Mehrzahl der Fälle kommen bei der Auswertung Symptome vor, die nicht durch das favorisierte 

Arzneimittel abgedeckt werden. Diese Symptome können in der Zweitbefragung in Bezug auf das 

gewählte Mittel präzisiert werden. Im weiteren Fallverlauf ist es für die Erweiterung der Kenntnisse 

des Mittelbildes von Interesse, besonders im Vergleich mit anderen Fällen, in denen das gleiche Mittel 

verwendet wurde, die Wirkung auf diese Symptome zu beobachten.   

In der Auswertung werden durch die Begrenzung der Symptomenzahl auf 3-5, auch immer sogenannte 

„kleine“ Mittel erscheinen. Das sind Mittel, die noch nicht ausreichend erforscht sind, oder die noch 

nicht durch eine Arzneimittelprüfung überprüft sind. Sie müssen häufig erst genauer studiert werden, 

um sie in der Zweitbefragung berücksichtigen zu können. Dadurch verringert sich die Gefahr, eines 

dieser kleinen Mittel als das Passende für die PatientIn zu übersehen.   

Darüber hinaus bietet die Zweitbefragung die Möglichkeit, das Bild, welches der Therapeut von der 

PatientIn erhalten hat, für sich zu hinterfragen und damit abzusichern, ohne die vorherigen Aufzeich-

nungen zu verändern. Sie dienen auch weiterhin als feststehende Orientierung, die verhindert, sich „im 

Fall zu verlieren“.  

 

6.Schritt: Die Diagnostik der Ebene  
Hahnemann beschreibt im Organon Krankheit als eine neue Ordnung des Organismus. Im §12 schreibt 

er: „Einzig die krankhaft gestimmte Lebenskraft bringt die Krankheiten hervor, so dass die, unseren 

Sinnen wahrnehmbare Krankheitsäußerung zugleich alle innere Veränderung, das ist die ganze krank-

hafte Verstimmung der inneren Dynamis ausdrückt…“ Und in §13: „ Daher ist Krankheit keineswegs 

als ein…vom Organism…gesondertes …Wesen…zu betrachten.“ Diese neue innere Ordnung drückt 

sich über Krankheitssymptome aus, deren Intensität und Anzahl durch die Reaktivität der Lebenskraft 

bestimmt wird (OrganonVI §9,11,12,13). 

Diesen Gedanken nehmen Candegabe/Carrara in Ihrer Methodik auf und verbinden ihn plausibel mit 

Erkenntnissen der Biophysik und der Chemie. Das biologische System Mensch wird hier als offenes 

System gesehen im Austausch von Energie, Materie und Information mit der Umwelt, über den es sich 
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ständig weiterentwickelt. Je nach einwirkendem Einfluss von außen reagiert es dabei mit der Bildung 

unterschiedlicher reversibler Ordnungszustände. In seinem Buch „Dialog mit der Natur“, beschreibt 

der Chemiker Ilya Prigogine diese Zusammenhänge anschaulich (Prigogine 1986, S. 146ff). Seinen 

Ausführungen folgend strebt jedes System einen Dauerzustand an, der durch möglichst geringe 

Entropieerzeugung gekennzeichnet ist, d.h. einen Zustand größtmöglichen Gleichgewichts. Wird das 

System durch Einflüsse daran gehindert, und sind diese Einflüsse stark genug, können sie auch fern 

vom Gleichgewicht Dauerzustände entwickeln, die durch ein völlig neues Verhalten gekennzeichnet 

sind. Die „Benard-Instabilität“ und die „Belussow-Zhabotinsky-Reaktion“ sind Beispiele dafür.  

 
Benard-Instabilität:   

Eine Flüssigkeitsschicht wird von unten erhitzt. Die untere Grenzfläche dieser Schicht wird dadurch 

auf eine Temperatur erhitzt, die höher ist als die der oberenGrenzfläche. Dadurch wird ein perma-

nenter Wärmefluss von unten nach oben erzeugt. Ab einer bestimmten Temperatur wird der Ruhe-

zustand der Flüssigkeit instabil und es entstehen kohärente Bewegungen von Molekülgruppen, die den 

Wärmetransport beschleunigen. 

 

Beloussow-Zhabotinsky-Reaktion:  

Sie beschreibt die Reaktion einer organischen Säure wie die Malonsäure durch Kaliumbromat in Ge-

genwart eines Katalysators, hier Ceriumionen. Es entstehen Wellen chemischer Aktivitäten ähnlich 

einer Chemischen Uhr (Prigogine 1986, S.150,161). 

Angelehnt an diese Konzepte entwickelten Candegabe und Carrara die Theorie der energetischen 

Ebenen der Konstitutionen in Abhängigkeit von Anzahl und Qualität der Symptome, die gleichzeitig 

als Ausdruck der Reaktionsfähigkeit der Lebenskraft des Patienten verstanden werden. 

Die klare Definition der Eigenschaften, die ein homöopathisches Symptom aufweisen sollte, macht 

Symptome in dieser Methode zu einem Maß oder einer kennzeichnenden  Größe für die Auswertung. 

Dies macht die Symptomenauswahl auch für Nichthomöopathen nachvollziehbar und nachprüfbar.   

Die Symptome könnten demnach als ein wissenschaftlicher Parameter gesehen werden, der der Ein-

schätzung der Ebene zugrunde liegt. 

 
Daraus ergeben sich für die Definition der Ebenen folgende Beschreibungen: 

 

1. Ebene:                                                                                                                          

Die Patienten berichten in der Anamnese viele Symptome, die historisch sind, also 

schon sehr lange vorhanden sind, die intensiv sind und in ihrer Eigentümlichkeit klar 

beschreibbar. 

Aus der Anamnese kann die biopathographische Geschichte des Patienten gut abgele-

sen werden. Er kann sein Wesen klar nach außen präsentieren und beschreiben. 
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Aus diesem Grund findet man bei Patienten dieser Ebene häufig auch mehrere 

hochwertige mentale Symptome. 

2. Ebene: 

Durch die hier schon geschwächte Lebenskraft weist die Anamnese weniger Symp-

tome auf, die jedoch immer noch von hohem hierarchischem Wert sind. Auch hier ist 

die biopathographische Geschichte vollständig, allerdings ist das Bild des Patienten 

durch die geringere Zahl an Symptomen weniger eindeutig, so dass eine Verschrei-

bung nicht immer auf Anhieb dem Simillimum  entspricht. 

3. Ebene: 

Hier beschreibt der Patient viele Symptome von hoher Intensität, die das Bild und das 

Bewusstsein des Patienten beherrschen, die allerdings nur geringen hierarchischen 

Wert haben. Aufgrund des vorherrschenden aktuellen Bildes ist die biopathographi-

sche Geschichte unklar. Der Patient ist nur wenig  in der Lage seinen Wesenskern 

darzustellen oder zu beschreiben. 

4. Ebene:  

Aufgrund der fortgeschrittenen Pathologie sind Patienten dieser Ebene oft sehr ge-

schwächt und ausgelaugt. Sie liefern wenig Symptome von geringem hierarchischem 

Wert, die oft keinen Bezug zur eigentlichen Konstitution des Patienten mehr haben. 

Diese Ebene zeigt die Grenzen auf, die für die Homöopathie bestehen. 

Hier ist es oft nur noch möglich palliativ zu wirken. 

 

Folgende Tabelle stellt diese Zusammenhänge noch einmal übersichtlich dar. Obwohl hier der 

Anschaulichkeit halber in Spalten aufgezeigt, sind die Übergänge zwischen den Ebenen fließend.  

 
  Tabelle 2 (Qualität und Anzahl der Symptome, den Ebenen zugeordnet) 

 
Die Autoren verstehen unter „Kohärenz der krankhaften Konstitution“ die Veränderung der konsti-

tutionellen Ordnung des menschlichen Organismus in seiner Reaktion auf Reize. Das heißt, ein relativ 

gesunder Organismus ist in der Lage, flexibel auf Schwankungen zu reagieren, ohne dabei seine kon-

 1.Ebene 2.Ebene 3.Ebene 4.Ebene 

     

Reaktivität der 

Lebenskraft 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

reaktiv 

viele Symptome  

sehr schwach 

wenig Symptome 

 

Kohärenz 

der 

krankhaften 

Konstitution 

kohärent 

hohe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

 

kohärent 

hohe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 



Wagner Christiane, MSc Thesis 2012   Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

32 

 

 

 

stitutionelle Ordnung zu verändern. Der geschwächte Organismus (in der Tabelle die 3. und 4. Ebene) 

ist durch die Intensität der Störung gezwungen, eine neue Ordnung einzunehmen und drückt dies über 

die Anzahl und Qualität seiner Symptome aus. Die Art und Weise wie der erkrankte Organismus sich 

über Symptome ausdrückt,  ist abhängig  von der Konstitution und damit von Prozessen der Vererbung 

(Candegabe M., 1999 S.79). 

 

In den „Chronischen Krankheiten“ (Hahnemann 2001) beschreibt  Hahnemann Erkrankung ebenfalls 

als eine Entwicklung in mehreren Stufen. Im Vergleich zur Methodik nach Candegabe und Carrara 

lässt sich die Tabelle folgendermaßen ergänzen: 

(in der Tabelle sind Seitenangaben aus den „Chronischen Krankheiten“ mit CK abgekürzt) 

 

 1.Ebene 2.Ebene 3.Ebene 4.Ebene 

     

Reaktivität 

der 

Lebenskraft 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

Kohärenz 

der 

krankhaften 

Konstitution 

kohärent 

hohe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

 

kohärent 

hohe hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

Ebenen der 

Erkrankung 

nach 

Hahnemann 

primäre Psora 

Erstmanifestation 

über eine 

Hauterkrankung  

Vollständige 

Ausheilung durch 

homöopathische 

Intervention, da 

Unterdrückung 

so vermieden 

wird 

(CK S.8-10) 

sekundäre Psora 

oft durch 

Unterdrückung der 

Hautmanifestation 

entstanden 

kann in chronische 

Situation übergehen 

Intervention 

notwendig  

(CK S.13-14) 

Chronische    

Fortentwicklung der 

sekundären Psora, 

chronische Situation 

mehrere 

homöopathische 

Mittel notwendig 

(CK S.129-130) 

 

 

 

 

 

 

Syphilis und 

Sykose 

Erstmanifestation 

über 

Lokalsymptom, 

den Schanker 

und die 

Feigwarzen 

(CK S.104,108) 

Sekundäre Sykose 

und Syphilis ohne 

Primärsymptomatik, 

noch nicht 

kompliziert 

(CK S: 105,108) 

Syphilis  und Sykose Vollbild 

entsteht  durch Unterdrückung des 

Hautausschlags oder bei schon 

entwickelter Psora als Komplikation  

(CK. S.106)  

 

   
  Tabelle 3 (Die Reaktionsebenen im Vergleich zu den Ebenen der Erkrankung nach Hahnemann) 
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Erläuterung der Begriffe Psora, Sykose und Syphilis, ausgehend vom Wissensstand der Zeit 

Hahnemanns. 

 

In den „Chronischen Krankheiten“ (Hahnemann 2001), erwähnt Hahnemann häufig die Psora im 

Zusammenhang mit der Hauterkrankung durch Krätzmilben. Diese Hauterkrankung war zur Zeit 

Hahnemanns die mit Abstand häufigste. Aus diesem Grund war es naheliegend, dass er eine Verbin-

dung vermutete zwischen der Ansteckung mit Krätzmilben und Entwicklung von chronischen Krank-

heiten bei Unterdrückung derselben durch rein äußerliche Behandlung. Es lässt sich durch mehrere 

Textstellen belegen, dass er auch andere Hauterscheinungen unter dem Begriff Psora einordnete, z.B. 

auf S.14-17.  Auf S.17 fasst er zusammen: „So ward die Psora die allgemeinste Mutter der chroni-

schen Krankheiten.“ Auf S. 56/57 spricht er von einer inneren Psora-Krankheit, d.h. er hatte damals 

schon verstanden, dass immer der ganze Organismus von der Erkrankung erfasst sein muss, auch 

wenn die Symptome sich nur auf der Haut zeigen. Demnach war auch schon für Hahnemann eine 

Hauterkrankung die Psora, der Ausgangspunkt für eine chronische Krankheitsentwicklung, wenn sie 

nicht durch Behandlung des gesamten Organismus geheilt wird (S.146). 

Mit dem Begriff Sykose beschreibt Hahnemann die Feigwarzenkrankheit, deren deutlichstes Symptom 

die Kondylome sind. Allerdings verbindet Hahnemann die Gonorrhoe, in den CK Tripper genannt, mit 

dem Auftreten der Kondylome. Beide Erkrankungen traten zu Hahnemanns Zeiten häufig gemeinsam 

auf, so dass es für ihn naheliegend war, sie als eine Erkrankung zu sehen (CK S.105-106).  

Der Gebrauch des Begriffes Syphilis entspricht dem heutigen medizinischen Verständnis dieser 

Erkrankung.  

In der Tabelle sind die Sykose und die Syphilis in eigenen Spalten angeordnet. Für Hahnemann gab es 

drei Erkrankungen, die den Organismus nachhaltig schwächen können, die Psora, die Sykose und die 

Syphilis. Die Psora war für Hahnemann die bedeutendste, da sie am häufigsten vorkam und ihre Un-

terdrückung die nachhaltigsten Folgen hatte. Die beiden anderen bildeten seiner Meinung nach eigen-

ständige Krankheitsbilder, wobei die Möglichkeit zur Entwicklung des Vollbildes nur gegeben war, 

wenn der Organismus bereits durch eine psorische Erkrankung, die unterdrückend behandelt wurde 

geschwächt war (Hahnemann 2001, S. 106). 

So wird auch in der Einteilung nach Hahnemann deutlich, dass der Sprung von der ursprünglichen 

konstitutionellen Ordnung des Organismus zu einer neuen Ordnung weiter entfernt vom Gleich-

gewichtszustand, sich im Wechsel von der zweiten zur dritten Ebene vollzieht. 

Über diese Zuordnungen wird es möglich, zu verstehen, wie tiefgehend die Erkrankung oder Störung 

einer PatientIn möglicherweise ist, und wie geschwächt er in seiner Reaktionsfähigkeit sein wird.  

Diese Erkenntnisse schaffen die Voraussetzung für den nächsten Schritt, die korrekte Einschätzung 

der Dynamik des Patienten. 
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 7.Schritt: Dynamische Prognose 

 

Die in Schritt 6 diagnostizierte Ebene und die damit vorausgesetzte mögliche Reaktionsfähigkeit des 

Patienten lassen die Folgerung zu, dass Verschlimmerung und Besserung in Abhängigkeit zu diesen 

Erkenntnissen erfolgen müssten. Demnach ergibt sich für jede Ebene eine zu erwartende Reaktion und 

Entwicklung des Patienten. 

Zuvor eine Erläuterung der Begriffe Verschlimmerung und Besserung in homöopathischem 

Verständnis: 

 

1. Verschlimmerung: 

Hahnemann zieht es vor, für Verschlimmerung den Begriff Erstreaktion zu verwenden. Sie ist das 

Ergebnis der Interaktion der Lebenskraft mit der homöopathischen Arznei. Das passende homöopa-

thische Mittel verstärkt aufgrund seiner Ähnlichkeit schon vorhandene Symptome, „als eine, das 

ursprüngliche Übel etwas an Stärke übersteigende Arzneikrankheit“. Der Organismus reagiert mit dem 

Arzneimittelreiz statt dagegen (Hahnemann 2003, Organon VI, §157, 158). Hahnemann unterscheidet 

dabei die Behandlung akuter, erst seit kurzem bestehender Erkrankungen von der Behandlung chro-

nischer, schon lange bestehender Erkrankungen. Akute Erkrankungen mit noch nicht lange vorhan-

denen Krankheitssymptomen, werden oft „ohne bedeutende Beschwerde“, schon nach einer Mittel-

gabe „aufgehoben“ (§154).  Er bezieht sich dabei auf akute Erkrankungen mit ausgeprägter Sympto-

matik, die nach der Mittelgabe direkt in die Besserung übergehen. Es würde sich also hier um Patient-

Innen handeln, deren Organismus eine gute Reaktionsfähigkeit aufweist, und die nach der hier be-

schriebenen Methodik in die erste Ebene einzuordnen wären. Um diese Reaktion hervorzurufen, muss 

die energetische Kraft des homöopathischen Arzneimittels geringfügig über der energetischen Kraft 

der Erkrankung liegen, um diese „überstimmen“ zu können „wodurch die ursprüngliche Krankheit 

erlischt“ (§155). Je kleiner die Gabe des homöopathischen Mittels, d.h. je höher die Potenz, desto 

geringer die Erstreaktion bei akuten Erkrankungen (§159).  

Auch Hahnemann räumt ein, dass es nicht immer möglich ist, die Potenz des Arzneimittels so 

abzustimmen, dass sie die Krankheit an Kraft etwas übersteigt (§160), so dass sich eine Erstreaktion in 

Form einer Verschlimmerung nicht immer vermeiden lässt. Wie in Schritt sechs beschrieben, sind die 

Übergänge zwischen den einzelnen Ebenen fließend. Daher gibt es für jede Ebene mehrere Möglich-

keiten bei der Wahl der Potenz. Hier die für die PatientIn geeignete Potenz zu wählen, ist mit von der 

Erfahrung des Therapeuten abhängig.  

Im Unterschied dazu sollten nach Hahnemann Erstreaktionen bei chronischen Leiden und sehr ge-

schwächten PatientInnen im Rahmen der akuten Symptomatik ablaufen in Abhängigkeit von der 

Reaktivität der Lebenskraft (§161). 
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Somit ist es auch im Verlauf der Studie wahrscheinlich, das in diesen Fällen die Symptome, die sich 

während der Arzneimittelgabe verändern, nicht unbedingt auch die sind, die für die Auswertung her-

angezogen wurden.  

Aus dem bisher Beschriebenen folgt, dass es nicht in jeder Ebene und bei jeder PatientIn zu einer 

gleichwertigen Erstreaktion kommt oder kommen sollte. Dennoch erlaubt die Bestimmung der ener-

getischen Ebene, auf eine Erstreaktion vorbereitet zu sein und, was noch wichtiger ist, den Patienten 

entsprechend vorbereiten zu können. 

 

2. Besserung: 

Sie wird hier als Nachwirkung verstanden und tritt nach dem Abklingen der Erstreaktion als Heil-

antwort des Organismus auf den Arzneireiz ein. Sie sollte im Idealfall im weiteren Behandlungs-

verlauf der Heringschen Regel folgen.  

Konstantin Hering, 1800-1880, war ein deutsch-amerikanischer Arzt und bedeutender Homöopath. Er 

führte die Schlangengifte in die Homöopathie ein und forschte über Behandlungsverläufe. Hierbei 

entdeckte er sich wiederholende Abläufe, die er in einer Regel zusammenfasste. Demnach verläuft 

Heilung von Symptomen von oben nach unten, von innen nach außen und zeitlich in der umgekehrten 

Reihenfolge ihres Entstehens.  

Diese Regel bildet ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung von Behandlungsverläufen während einer  

homöopathischen Behandlung. 

 

Neben der Verstärkung und Besserung von Symptomen zu Beginn einer homöopathischen Behand-

lung treten häufig neue Symptome auf. Hier muss sorgfältig unterschieden werden zwischen Sympto-

men, die die PatientIn aus der Vergangenheit kennt, und solchen, die vollständig fremd sind. 

Erstere sind häufig Symptome, die aus der homöopathischen Reaktion hervorgehen und von allgeme-

iner Besserung der Beschwerden des Patienten begleitet sind. Sie vergehen mit zunehmender Besse-

rung.  

Allerdings betont Hahnemann in §155 Organon VI, (Hahnemann 2003) dass die Gabe im Idealfall so 

„klein“ (hoch potenziert) sein sollte, dass sie zu „schwach“ ist, um Symptome in gesunden Bereichen 

des Organismus auszulösen. Nach Hahnemann ist das Auftreten neuer Symptome demnach ein Hin-

weis auf eine der Reaktionsfähigkeit der PatienIn nicht optimal angepasste Dosierung. 

Da es kaum möglich ist, eine genaue Übereinstimmung zwischen der Symptomatik des Patienten und 

dem Arzneimittelbild zu erreichen, kann es auch durch das Arzneimittel selber zu neuen Symptomen 

kommen (§156). Sie werden auch von der PatienteIn als untypisch oder fremd wahrgenommen, beein-

trächtigen die PatientIn aber in der Regel nicht wesentlich und stören nicht den weiteren Heilungsver-

lauf. Sie vergehen nach kurzer Zeit wieder. 
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Treten jedoch neue Symptome auf, die der PatientIn fremd sind, die sie niemals vorher gehabt hat,  

und die an Intensität zunehmen, ohne dass eine Besserung sich einstellt, kann es sich um eine falsche 

Verordnung handeln. 

Diese zweite Gruppe neuer Symptome muss in Abhängigkeit zur energetischen Ebene des Patienten 

gesehen und bewertet werden.  

 

Aus dem bisher dargelegten, ergeben sich für die Einschätzung der Ebenen, folgende Möglichkeiten: 

 

             1.  Ebene: 

Aufgrund der Reaktivität der Lebenskraft wird eine kurze Erstverschlimmerung,  

gefolgt von einer schnellen Besserung eintreten.  

Das Auftreten neuer, gänzlich unbekannter Symptome legt eine inkorrekte Verschreibung 

nahe. Der Fall sollte nochmals neu bearbeitet werden. 

 

2.  Ebene: 

Hier hat die Lebenskraft bereits eine Schwächung erfahren und braucht demnach mehr 

Zeit sich mit dem Arzneireiz auseinanderzusetzen. Es wird eine lange Erstverschlim-

merung gefolgt von einer schnellen Besserung eintreten.  

In dieser Ebene können neue Symptome die gleiche Bedeutung haben, wie in Ebene 1. 

Sie können aber auch das Bild vervollständigen und so zur Verschreibung des Similli-

mum führen. 

 
 3.  Ebene: 

In dieser Ebene gibt es auch eine reaktive Lebenskraft, die aber lediglich viele Symptome 

von geringem hierarchischem Wert hervorbringt. Hier wird sich eine kurze Erstver-

schlimmerung gefolgt von einer langsamen Besserung zeigen.  

In dieser Ebene ist das Auftreten neuer Symptome kaum zu vermeiden, da aufgrund des 

Mangels an hierarchisch wertvollen Symptomen oft ein nur ähnliches Mittel verschrieben 

werden muss. Neue Symptome können hier den Weg zum Simillimum weisen. 

 

4.  Ebene: 

Die stark geschwächte Lebenskraft in dieser Ebene führt zu einer langen Erstver-

schlimmerung gefolgt von einer langsamen Besserung.  

Auch in dieser Ebene gehen neue Symptome auf eine nicht ganz zutreffende Ver-

schreibung zurück, die ebenso wie oben auf dem Mangel an hierarchisch wertvollen 

Symptomen beruht. Die erste Mittelgabe löst unter Umständen eine schnelle Folge von 

Gaben weiterer Mittel aus, zurückgehend auf neue Symptome, die die Richtung für die 
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neue Verordnung weisen. Oft ist es trotzdem nicht mehr möglich, dass eigentliche 

Konstitutionsmittel herauszufinden 

 
Die Tabelle aus Schritt 6, um das eben Dargestellte ergänzt, fasst dies nochmals zusammen: 
 

 1.Ebene 2.Ebene 3.Ebene 4.Ebene 

     

Reaktivität 

der 

Lebenskraft 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

reaktiv 

viele Symptome  

schwach 

wenig Symptome 

 

Kohärenz 

der 

krankhaften 

Konstitution 

kohärent 

hohe hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

 

kohärent 

hohe hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

inkohärent 

geringe 

hierarchische 

Wertigkeit der 

Symptome 

Erstreaktion 

und 

Besserung 

kurze 

Erstverschlimmerg. 

schnelle  

Besserung  

neue Symptome = 

irrige 

Verschreibung 

lange 

Erstverschlimmerg. 

schnelle  

Besserung  

neue Symptome = 

Irrige 

Verschreibung 

oder 

Vervollständigung 

des Bildes 

kurze  

Erstverschlimmerg. 

langsame 

Besserung 

neue Symptome = 

irrige 

Verschreibung 

oder 

Annäherung an 

das 

konstitutionelle 

Bild 

lange 

Erstverschlimmerg 

langsame 

Besserung  

neue Symptome= 

irrige 

Verschreibung  

oder 

wegweisend für 

weitere 

symptomatisch zu 

verordnende 

Mittel  

  
  Tabelle 4 (Erstreaktion und Besserung im Bezug zu den Reaktionsebenen) 
 
Die Tabelle stellt noch einmal die Beziehungen der Symptome zum erkrankten Organismus  dar. 

1. In Abhängigkeit von der Reaktivität der Lebenskraft, die die Anzahl der Symptome bestimmt. 

2. In Abhängigkeit von der Konstitution des erkrankten Organismus, die die Qualität der Symptome  

    bestimmt.  

Demnach muss auch das Auftreten von Symptomen nach einer Arzneimittelgabe individuell und 

konstitutionsabhängig sein. Dies wird in homöopathischen Arzneimittelprüfungen immer wieder 

bestätigt (Sherr J. 1994). Es erscheinen die Symptome, die diese individuelle Konstitution hervor-

zubringen in der Lage ist.  

So ist es möglich, dass neue Symptome das Bild vervollständigen oder auf eine zu ändernde Ver-

schreibung hinweisen können. 

 

Die Tabelle zeigt ebenfalls anschaulich, dass es mit fortschreitender Pathologie zunehmend schwie-

riger wird, das Simillimum zu finden. 
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8.Schritt: Richtige Verschreibung 

Sowohl durch das Mittel selber als auch durch die Höhe der Potenz, stellt jede homöopathische Mittel-

gabe einen Reiz für den Organismus dar, der entsprechend seiner Reaktionsfähigkeit umgesetzt wird. 

In diesem Schritt geht es darum, die Intensität dieses Reizes auf die Möglichkeiten des Organismus zu 

reagieren, abzustimmen, d.h. die Mittelgabe sollte weder eine Über- noch Unterforderung für den 

Organismus darstellen. 

Diese Anpassung an die Reaktionsfähigkeit der PatientIn wird zum einen durch die Höhe der ver-

ordneten Potenz, zum anderen durch die Anwendung der Plus-Methode und die Wahl eines entsprech-

enden Einnahmeabstandes erreicht. 

Unter Plus-Methode versteht man die von Hahnemann in den §247 u. 248, Organon, (Organon 1999), 

beschriebene Vorgehensweise. Ein Tropfen einer, vom homöopathischen Hersteller in der erforder-

lichen Potenz hergestellten, alkoholischen Arzneilösung wird in ein halbes Glas Wasser gegeben. Von 

dieser Lösung nimmt die PatientIn einen Schluck ein, der Rest wird verworfen. Vor der zweiten und 

jeder folgenden Einnahme wird das Fläschchen mit der Alkohollösung 10mal geschüttelt, indem man 

es mit einer Hand in die Handfläche der anderen schlägt. Erst danach wird wieder ein Tropfen der Lö-

sung in ein halbes Glas Wasser (ca.100ml) gegeben und der Einnahmevorgang wiederholt. Diese Vor-

gehensweise wurde von Hahnemann für PatientInnen entwickelt, die in ihrer Lebenskraft geschwächt 

sind. Sie hat sich auch als am besten geeignet erwiesen, um Erstverschlimmerungen zu mildern oder 

zu vermeiden. 

Eine wichtige Rolle spielt die Höhe der Potenz (Anzahl der Verdünnungs- und Verschüttelungs-

schritte),  die ebenfalls in direktem Bezug zur Reaktionsfähigkeit der PatientIn steht und damit von der 

Ebene, auf der die PatientIn eingeordnet werden kann, abhängt. 

Candegabe und Carrara haben mit Verwendung von C-Potenzen folgende Einteilung vorgenommen: 

 

• 1.Ebene 

hohe Dynamisation, ( 1000 oder 10000), als Einzeldosis oder nach der Plus-Methode 

• 2.Ebene 

niedrige Dynamisation ( 30 oder 200 ) in Plus 

• 3.Ebene 

hohe Dynamisation als Einzeldosis 

• 4.Ebene 

niedrige Dynamisation in Plus 

 

In der Studie wurden zur Behandlung der Patienten  Q-Potenzen eingesetzt. Dies entspricht  einer 

Weiterentwicklung der Methodik, die in Zusammenarbeit mit dem Institut Auditorium Homöopa-

thikum entwickelt und modifiziert wurde.  
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Auf der Suche nach Potenzen und Anwendungsmöglichkeiten, die der Reaktionsfähigkeit des kranken 

Organismus besser angepasst werden könnten, entwickelte Hahnemann gegen Ende seines Schaffens 

die Q-Potenzen. In den §270-272 Organon VI (Hahnemann 2003), erläutert er ihre Herstellung und 

Anwendung. Das Q steht für Quinquagintamillesimal, lateinisch für 50000, da diese Potenzen unter 

Zwischenschaltung von Globuli in Fünfzigtausenderschritten verdünnt und mit jeweils 100 Schüttel-

schlägen potenziert werden. Dabei bildet eine C3- Verreibung des Ausgangsstoffes die Basis für die 

Q1. 

Seine Beobachtungen, im § 270 Organon VI (Hahnemann 2003) erläutert, führten ihn zu der Er-

kenntnis, dass eine hohe Anzahl von Schüttelschlägen bei zu geringer Verdünnung zu starken Ver-

schlimmerungen führt, eine zu geringe Zahl von Schüttelschlägen zu wenig arzneiliche Kraft bewirken 

(Spinedi 1994). Q-Potenzen weisen bei sehr hohem Verdünnungsverhältnis (1:50000) eine vergleichs-

weise geringe Zahl an Verschüttelungen auf, da Hahnemann davon ausging, dass die in größerem 

Flüssigkeitsvolumen ausgeführten Schüttelschläge Arzneien von milderer Wirkung erzeugten. So 

betont er in §270, Anmerkung 6, Organon VI, dass die auf diese Weise hergestellten Arzneien „von 

höchster Kraft-Entwicklung und gelindester Wirkung, die aber, wohl gewählt, alle kranken Punkte 

heilkräftig berührt.“  Sie entfalten ihre Wirkung noch besser, wenn sie in Wasser aufgelöst werden. 

Durch ihre sanfte Wirkung ermöglichen sie, in der Plus-Methode (siehe oben) angewendet, eine 

häufigere Wiederholung, ohne unangenehme Arzneimittelreaktionen hervorzurufen. (Hahnemann 

2004, §277, §279, §282)  

Aufgrund dieser Besonderheiten lassen sich die Q-Potenzen in ihrer Wirkung auch nicht direkt mit 

anderen Potenzen vergleichen (Vithoulkas 1987, S.175).  

Die Ergebnisse seiner Forschung legte er in der 6. und letzten Ausgabe des Organons nieder. Erst 1921 

kam es zu einer ersten Veröffentlichung.  

Die Gabe eines homöopathischen Arzneimittels bewirkt einen Reiz auf den Organismus zu einem 

Zeitpunkt, in dem er sich bereits in einer „neuen Ordnung“ befindet (siehe Schritt 6 der Methodik). 

Das heißt, dass sich ein Zustand gebildet hat, der jetzt etabliert ist und damit über eine gewisse Stabi-

lität verfügt. Demgegenüber steht die mildere aber besser angepasste und damit spezifischere Infor-

mation der Q-Potenz. 

In §280 führt er aus, dass ihre Wirkung so gut an die Reaktionsfähigkeit des Organismus angepasst 

werden kann, dass erst im Laufe der Behandlung, bei „allgemeinem Besserbefinden“, früher gekannte 

Symptome noch einmal auftreten können. Im §282 betont er, dass eine deutliche Verschlimmerung zu 

Beginn der Behandlung auf eine zu häufige Dosierung zurückzuführen ist.  

Daher ist anzunehmen,  dass die Erstreaktionen auf Q-Potenzen deutlich milder, und weniger lang 

anhaltend ablaufen können, da der Organismus nach Hahnemann nicht zu einer ausgeprägten Gegen-

reaktion angeregt wird. 
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Erstreaktionen bei der Gabe von Q-Potenzen könnten bezogen auf die Ebenen folgendermaßen 

ablaufen: 

 

1.Ebene: kurze Erstreaktion von ein bis zwei Tagen, danach schnelle Besserung 

2.Ebene: längere Erstreaktion von 3-6 Tagen, anschließend schnelle Besserung 

3.Ebene: kurze Erstreaktion von ein bis zwei Tagen, langsame Besserung 

4.Ebene: längere Erstreaktion von 3-6 Tagen, langsame Besserung 

 

Q-Potenzen sind in durchlaufender Nummerierung von Q1 bis Q100 erhältlich, während C-Potenzen 

als C6, C12, C200, C1000, … erhältlich sind. Folglich lässt es sich bei C-Potenzen oft nicht ver-

meiden, größere Schritte in der Dosierung zu machen, mit der Folge, dass Patienten mit einer vorüber-

gehenden Verstärkung ihrer Beschwerden reagieren können. Eine besser abgestimmte homöopathische 

Begleitung des Patienten, besonders in Bezug auf die fließenden Übergänge der Ebenen, wird so mit 

den Q-Potenzen möglich.  

 

Obwohl ein direkter Wirkungsvergleich der Potenzen nicht möglich ist, können die Q-Potenzen, ent-

sprechend der Methodik nach Candegabe und Carrara, wie folgt den C-Potenzen gegenübergestellt 

werden. 

 

Ebene C - Potenzen Q- Potenzen 

1 C 1000 - 10000 Q 16 – 24  

2 C 30 - 200 Q 6 – 15  

3 C 1000 Q 1 – 6 oder C-Potenzen, C6 – C30 

4 D-  Potenzen D- Potenzen 

 
Tabelle 5 (Gegenüberstellung C-Potenzen und Q-Potenzen) 
 
Die Tabelle zeigt, dass es bei den Ebenen immer um Potenzbereiche von- bis, geht. Es handelt sich 

also nicht um eine  starre Verordnungsvorgabe, sondern es ist immer die Reaktionsfähigkeit der 

PatientIn, in ihrer individuellen Situation, zu berücksichtigen. 

Die Autoren verstehen ihre Arbeit als einen Vorschlag für eine Definition zur Bewertung von Symp-

tomen auf der Grundlage des Organons. Sie gehen davon aus, dass die Gesamtheit der Symptome 

einer PatientIn, untereinander in Beziehung gesetzt, etwas über ihre Dynamik und die Reaktions-

fähigkeit ihrer Lebenskraft aussagt. Für die Autoren ist diese Möglichkeit der Einschätzung der 

Dynamik der PatientIn ein zentraler Punkt (Candegabe M. 1999 S.83/84). Sie bildet die Voraussetzung 

für die Annahme, Reaktionen auf einen homöopathischen Arzneimittelreiz voraussehen zu können. 

Die Vorhersagbarkeit von Reaktionen auf die Anwendung einer bestimmten Methode stellt auch in der 

Wissenschaft ein wichtiges Kriterium für die Bewertung einer Methode oder Anwendung dar. 
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Die Autoren weisen mehrfach darauf hin, dass eine analytische Vertiefung, besonders der Schritte 6-8, 

der Vervollständigung der Methode dienen wird. Mit der Erwartung weiterer praktischer Anwendung 

und Erforschung stellen sie ihre Arbeit, die im Rahmen einer Dissertation erstellt wurde, der wissen-

schaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung. (Candegabe M. 1999, S.94/95) 

Soweit der Autorin bekannt ist, sind seit der Veröffentlichung 1999 keine wissenschaftlichen Arbeiten 

auf dieser Grundlage publiziert worden. Die vorliegende Arbeit möchte zur weiteren Erforschung der 

Methode, insbesondere der Schritte 6-8, beitragen. 

 

3. METHODIK 
 
3.1. Methodisches Verfahren: 
 
            Verlaufsstudie    
  
3.2.  Teilnehmer/-innen und Beobachtungszeitraum 
 

• Die Studie wurde in der  Praxis der Versuchsleiterinnen Christiane Wagner und Marianne 

Müller-Traut, (beide BRD), durchgeführt.  

• Bei den in die Studie eingeschlossenen Fällen handelt es sich nicht um ausgewählte Proban-

den, sondern um PatientInnen aus dem normalen Praxisablauf. Wie in der Einleitung ausge-

führt, wird diese Arbeit ohne  Randomisierung durchgeführt. Es wird keine Vorauswahl 

getroffen, die das Studienergebnis in die eine oder andere Richtung beeinflussen könnte. 

Lediglich die unten ausgeführten Ein- und Ausschlusskriterien bestimmen die Aufnahme einer 

PatientIn in die Studie.  

• Für die Studie ist eine Mindestzahl von 12 Fällen vorgesehen. Die Studie dauert an bis diese 

Fallzahl erreicht ist. 

 

3.3.  Ausschlusskriterien   

 

• PatientInnen, die Medikamente nehmen, die die Eigenregulationsfähigkeit des Körpers ein-

schränken, z.B. Chemotherapeutika, Immunmodulatoren, Cortisone (oral) 

• PatientInnen, deren Reaktionsfähigkeit durch die ständige Zufuhr von Noxen wie Alkohol, 

Drogen eingeschränkt ist. 

• PatientInnen, deren Eigenwahrnehmung durch die Einnahme von Psychopharmaka verändert 

ist. 

• PatientInnen, die bis unmittelbar vor Therapiebeginn eine Vielzahl anderer homöopathischer 

Mittel in Hochpotenz eingenommen haben, da sich in diesen Fällen häufig das Bild sehr un-

klar darstellt und die Arzneimittelreaktionen oft weniger gut vorhersehbar sind. Unter Hoch-

potenz werden hier homöopathische Arzneimittel, deren Verdünnungsgrad die 
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Lohschmiedsche Grenze der theoretischen Nullmolarität überschreitet, verstanden. Dies ist ab 

der D24, C12, und je nach Verdünnungsgrad der Ausgangssubstanz ab der Q4 der Fall (Lingg 

2008). 

• PatientInnen, die Aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht in der Lage sind,  im zeit-

lichen Rahmen der Erhebung, die erforderlichen Informationen zu geben, z.B. schwere Bor-

derline- Persönlichkeitsstörung, Altersdemenz etc.   

• PatientInnen, die das ihnen zugeordnete homöopathische Arzneimittel zunächst nicht nehmen 

können, z.B. wenn Implantate  vorhanden sind, und die „energetische Ebene“ niedrig ist. 

Obwohl es keinen direkten Nachweis für eine abstoßende Reaktion gibt, sollte im Interesse 

der PatientIn vorsichtig vorgegangen werden, z. B. bei Silicea, Sulfur und ihren chemischen 

Verbindungen (Kalium sulfuricum, Natrium silicium). Kent beschreibt bei Silicea: “Es ruft 

eine Entzündung um jeden bindegewebigen Herd hervor und lässt diesen herauseitern. Es regt 

die träge Konstitution an, die fibrösen Strukturen um alte, eingekapselte Geschosse zu ent-

zünden.“ Bei der Beschreibung von Sulfur spricht er u. a. von der „ausgeprägten Eiterungs-

neigung“. Da es bei einer homöopathischen Behandlung immer zu einer Wiederholung alter 

Geschehen kommen kann (siehe Heringsche Regel S.13), könnte sich die Gabe von Sulfur 

negativ auswirken, wenn es nach einer Implantatoperation eine gestörte Wundheilung gab.  

 
3.4.  Einschlusskriterien 
 

Es werden PatientInnen aller Altersgruppen, sowohl Kinder als auch Senioren, in die Studie 

aufgenommen, sofern sie keine der oben genannten Ausschlusskriterien erfüllen. 

Es werden PatientInnen beiderlei Geschlechts in die Studie aufgenommen, es erfolgt keine 

geschlechtsspezifische Unterscheidung. 

 

3.5. Methodisches Vorgehen 
 
Die Autorinnen sind  Heilpraktikerinnen und SHZ-zertifizierte Homöopathinnen (SHZ = Stiftung 

Homöopathie Zertifikat, www.homoeopathie-zertifikat.de) mit mehrjähriger Ausbildung in  Homö-

opathie und arbeiten in ihrer Praxis mit dem Schwerpunkt  Homöopathie. Die Anamneseerhebung, die 

Auswertung und homöopathische Behandlung erfolgt in der eigenen Praxis.  

• Die Fallaufzeichnung beginnt mit der Erhebung der Anamnese. Vergleichbar mit einem narra-

tiven Interview, wird zunächst der Spontanbericht des Patienten aufgenommen, und anschließ-

end durch gezielte Fragen ergänzt und vervollständigt. Eine wortgetreue Aufzeichnung der 

Anamnesen wurde von den Autorinnen dokumentiert, hinterlegt und kann eingesehen werden. 

Zum besseren Verständnis der Auswertung der Anamnesen sind eine kurze Zusammen-

fassung, die Repertorisation, die Zuordnung der energetischen Ebene mit Begründung und der 

Fallverlauf  jedes Falles dieser Arbeit im Anhang beigefügt. 
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• Nach der beschriebenen Methodik werden die Informationen ausgewertet  und das Mittel 

erarbeitet.   

• Um die Verordnung zu besprechen, wird die PatientIn nochmals in die Praxis einbestellt. Erst 

jetzt wird sie über die Studie und eine Teilnahmemöglichkeit informiert und kann ihre Zustim-

mung geben. Informationen zur Studie erhält sie auch schriftlich. Der Text dieser Patienten-

information ist in vollem Wortlaut im Anhang dieser Arbeit beigefügt. Die Aufnahme in die 

Studie zu diesem Zeitpunkt soll vermeiden, dass das Wissen um die Teilnahme die Anamnese-

erhebung und Auswertung sowohl auf PatientInnen- wie auch auf TherapeutInnenseite 

beeinflusst. Zudem stellen sich mögliche Ausschlusskriterien oft erst in der Anamnese dar. 

• Die Aufnahme der PatientInnen in die Studie erfolgt anonymisiert. Den einzelnen Fällen wer-

den Codenummern zugeordnet, W.1- W.12 für die Fälle aus der Praxis Wagner, M.1-M.12 aus 

der Praxis Müller-Traut.  

• Das verordnete homöopathische Mittel wird den PatientInnen direkt vom homöopathischen 

Hersteller zugeschickt. ( Homöopathisches Labor Gudjons, Wankelstr.1 86391 Stadtbergen) 

• Um den Reaktionsverlauf möglichst lückenlos dokumentieren zu können, ist es notwendig, in 

bestimmten Abständen eine Rückmeldung der PatientIn zu erhalten. In der Regel   wird zu 

Beginn einer Behandlung eine dreimalige Einnahme des Mittels im Abstand von 3 oder 4 

Tagen verordnet. Danach meldet die PatientIn sich telefonisch, um das weitere Vorgehen zu 

besprechen.  

Für die Studie wurde mit den PatientInnen eine telefonische Befragung nach jeder Mittelein-

nahme vereinbart. Dabei wurden keine standardisierten Fragen gestellt, sondern Fragen mit 

Bezug zur in der Anamnese beschriebenen Symptomatik, da nur über die Veränderung der 

individuellen Symptomatik die Reaktion dokumentierbar ist.  

• Je nach angenommener Ebene kann es auch nur zur Verordnung einer Einmalgabe kommen. 

In diesem Fall erfolgt lediglich eine einmalige telefonische Befragung zehn Tage nach der 

Einnahme. 

In Abhängigkeit zur vorausgesetzten pathologischen Ebene kann es auch zu starken Erstreak-

tionen kommen (siehe Methodik Schritt 7). In diesen Fällen kann es sinnvoll sein, die Einnah-

meabstände zu verlängern, um die PatientIn nicht zu überfordern.  

• Die von den PatientInnen berichteten und von der Studienleiterin aufgezeichneten Verän-

derungen werden in Form einer Tabelle und eines Diagramms in der Arbeit dargestellt. So 

lassen sich Verschlimmerung und Besserung für jede PatientIn übersichtlich darstellen und ein 

Vergleich der Fälle wird erleichtert. 

 
3.6.  Auswertung 
 

• Erläuterungen zum Aufbau und zur inhaltlichen Gestaltung der Tabelle 
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In der ersten Spalte werden die Symptome aufgelistet, die während der Beobachtungszeit 

auftreten. Sie werden in drei Untergruppen aufgeteilt.  

Untergruppe A „aktuelle“, beinhaltet die Symptome, die während der Anamnese von der 

PatientIn genannt wurden, und die auch für die Vorhersage, über welche Beschwerden die 

Patientin reagieren kann, eine Bedeutung haben. Untergruppe B „neue bekannte“, beinhaltet 

die Symptome, die bisher nicht in der Anamnese genannt wurden, die die PatientIn aber aus 

der Vergangenheit kennt. 

Untergruppe C „neue unbekannte“ beinhaltet die Symptome, die neu auftreten und der Patien-

tin unbekannt oder fremd sind. 

Die obersten zwei Zeilen der Tabelle geben den Beobachtungszeitraum über drei Befragungen 

an, unterteilt in einzelne Tage. Die Anzahl der Tage variiert von Fall zu Fall, da die 

Einnahmeabstände unterschiedlich sein können. ( s.o. ). 

 

In den folgenden Spalten und Zeilen sind die Ergebnisse der Befragungen eingetragen. Die 

Skala von -3 bis 3 verdeutlicht die Veränderung der Intensität der Beschwerden wie folgt: 

 

-3 = sehr starke Verschlimmerung                              3 = Beschwerdefreiheit         

-2 = starke Verschlimmerung                                      2 = starke Verbesserung 

-1 = leichte Verschlimmerung                                     1 = leichte Verbesserung 

 0 = keine Veränderung, Ausgangssituation                Leerfeld = keine Angaben 

 -  =  Symptom ist nicht aufgetreten 

 

Am Ende der Untergruppen A, B und C wird in jeder Spalte die Summe aus den 

eingetragenen Verschlimmerungs- bzw. Verbesserungspunkten  von oben nach unten gebildet 

und das sich daraus ergebende prozentuale Zwischenergebnis für die betreffende Untergruppe. 

Für die Berechnung der Prozentwerte, wurde das Produkt aus der Anzahl der Symptome und 

der Bewertung -3 als -100% definiert und das Produkt aus der Anzahl der Symptome und der 

Bewertung 3 als 100%.  

Dabei entsprechen der Wert „-100%“ einer sehr starken Verschlimmerung und der Wert 100% 

einer  Beschwerdefreiheit.   

Am Ende der Tabelle werden die Ergebnisse aus A, B und C addiert, bzw. das prozentuale 

Gesamtergebnis gebildet. 

• Die Ergebnisse aus den Spalten „Summe A%“ und „SummeA+B+C%“ werden zusätzlich in 

einem Kurvendiagramm dargestellt. Dabei wird die Intensität der Erstreaktion in % (Vertika-

le), bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale), dargestellt. Die Bezeich-

nung der Tage folgt der Anzahl der Befragungen. 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befra-
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gungszeitraum, 2.1-2.3für die 3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage 

im dritten Befragungszeitraum. Da die Anzahl der Tage in den Befragungszeiträumen in 

Abhängigkeit zum Fallverlauf unterschiedlich sein kann, sind sie noch einmal gesondert bei 

jedem Diagramm aufgeführt.                                                                                                

Die Datenreihen im Diagramm beginnen jeweils am Nullpunkt, da er den Ausgangspunkt, den 

Status Quo, zum Zeitpunkt der Anamnese darstellt.       

• Es werden sowohl „Summe A%“ als auch „Summe A+B+C%“ im Kurvendiagramm darge-

stellt, da dies auch bezogen auf die Vorhersage von Bedeutung ist. So lassen sich Verschlim-

merung und Besserung für jede PatientIn übersichtlich darstellen und ein Vergleich der Fälle 

wird erleichtert. 

4. ERGEBNISSE 
 
4.1 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse der einzelnen Fallverläufe 
 
W.1 
Patientin 45 Jahre                                                                                 Anamnesedatum 01.09.2011 
 
Die Patientin in diesem Fall wurde der 2. Ebene zugeordnet. 

Die Verordnung lautete: Pulsatilla Q12, einzunehmen nach der Plus-Methode, jeden 3. Tag einen 

Tropfen in ca. 100ml Wasser gelöst. 

 

Zu erwartender Verlauf: 

Es ist eine länger anhaltende Erstverschlimmerung zu erwarten, die dann schnell in eine Besserung 

übergeht. Sie wird über ihre Symptomatik reagieren, wie Schmerz im Rücken, im linken Bein sowie 

eine Verstärkung der Hautsymptomatik an den Händen. Die Patientin stellte sich in der Anamnese 

sehr emotional ansprechbar dar. Sie ist sehr mitfühlend und leidet unter Ängsten und Stimmungs-

schwankungen. Daher ist hier eine Verstärkung der psychischen Symptomatik zu erwarten.  Aufgrund 

ihrer Krankengeschichte, könnten Taubheit und Kältegefühl im linken Bein eine Folge der Nerven-

kompression durch den Tumor sein, oder auch eine Folge der Operation. Daher ist es möglich, dass 

sich hier keine Veränderung einstellt. 

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 

homöopathischer Mittelgabe bei Patientin W.1 

 
 

Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. 

Tag 
2. 
Tag 

3. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

4. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

4. 
Tag 

5. 
Tag 

Rückenschmerz  - -3 -3 -2 -2   2         3 
Taubheit Bein  -   - -2 -3     0         0 
Schmerz Bein     -2 -3     1         3 
Kältegefühl     -2 -3     0         0 
Haut Hände  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -    - 
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Stimmung  - -3 -3 -1 -2   2         2 
                          
Summe A 0 -6 -12 -9 -4   5         8 
Summe A% 
 

0 -
33,3 

-
66,6 

-50 -
22,2 

  27,7         44,4 
  

B. neue                         
Kopfschmerz -3 3                          3 
Schnupfen  - -2 3                        3 
Summe B -3 1 3                 6 
Summe B% -50 16,6 50                                                    100 

  
C. neue 
unbekannte  

                        

                          
Summe A+B+C -3 -5 -9 -9 -4   5            14 
Summe 
A+B+C% 

-
12,5 

-
27,7 

-50 -
66,6 

-
22,2 

  27,7         58,3 
  

      
    Tabelle 6                                                             
 
W.1 
Patientin 45 Jahre                                                                                 Anamnesedatum 01.09.2011 
   
Legende Tabelle 6 
Die Skala von -3 bis 3 verdeutlicht die Veränderung der Intensität der Beschwerden wie folgt: 
-3 = sehr starke Verschlimmerung                             3 = Beschwerdefreiheit         
-2 = starke Verschlimmerung                                     2 = starke Verbesserung 
-1 = leichte Verschlimmerung                                    1 = leichte Verbesserung 
 0 = keine Veränderung, Ausgangssituation               Leerfeld = keine Angaben 
 -  = Symptom ist nicht aufgetreten 
 
Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % (Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in 
Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 
3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.4für die 4 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.5 
für die 5 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb.3 
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Auswertung: 
 
Das Diagramm zeigt eine ausgeprägte Erstverschlimmerung über 5 Tage, die anschließend in eine 

schnelle Besserung übergeht. Dieser Verlauf entspricht, der Methodik folgend, der Voraussage für die 

2. Ebene, der die Patientin zugeordnet ist.  Sie hat über die Symptome reagiert, für die eine 

Verschlimmerung erwartet wurde. 

Da eine Q-Potenz verordnet wurde, wäre eine weniger intensive Erstreaktion zu erwarten gewesen. 

Der Verlauf entspricht den Erwartungen für die Dauer der Erstreaktion.  

 
W.2 
Patientin 62 Jahre                                                                                Anamnesedatum 18.10.2011 
 
Der Patientin in diesem Fall wurde Lycopodium Q15 verordnet. Somit ist sie dem Grenzbereich 

zwischen 1. und  der 2. Ebene zugeordnet. Das homöopathische Arzneimittel wurde nach der Plus-

Methode eingenommen, jeden 4. Tag einen Tropfen in ca. 100ml Wasser gelöst. 

 

Zu erwartender Verlauf: 

Der Methodik folgend wäre hier eine Erstverschlimmerung, die einige Tage anhält, zu erwarten, bevor 

sich eine schnelle Besserung einstellt. 

In diesem Fall sind Reaktionen im Bereich der depressiven Verstimmungen zu erwarten, da sie immer 

wieder im Vordergrund stehen. Es ist möglich, dass sie nochmals migräneartige Kopfschmerzen be-

kommt, da diese mit ihrer Stimmung in Zusammenhang stehen. 

Das Herzrasen könnte sich nochmals bemerkbar machen. Der Blutdruck ist medikamentös eingestellt, 

und der Beobachtungszeitraum reicht erwartungsgemäß nicht aus, um hier Veränderungen zu errei-

chen. 

Es ist möglich, dass die Missempfindungen an den Füßen nicht auf die Behandlung reagieren, da sie 

auch durch die Medikamente ausgelöst sein können. Der Fußnagelpilz wird sich nicht verändern, da 

diese Beschwerde schon sehr lange besteht und der Hering`schen Regel folgend, Heilung von innen 

nach außen und von oben nach unten erfolgt. (siehe Seite 16) 

 

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patientin W.2 
 
Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. 

Tag 
2. 
Tag 

3. 
Tag 

4. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

4. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

4. 
Tag 

Kopfschmerzen -2              3        3 
Stimmung -2  2 -2  2        2  3  3  3  3 
Blutdruck - - - - - - - - - - - - 
Herzrasen - - - - - - - - - - - - 
Missempfindung  0 0  1  1 -1 -1 -1 -1  0  1  1  0 
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Schlaf                           0                                   0                        0       
Gehör   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Summe A -4 2 -2   3   -1   -1   -1   -1  3  4  4  6 
Summe A% -

22,2 
 
11,1 

-
11,1 

 
16,6 

 
-5,5 

 
-5,5 

 
-5,5 

 
-5,5 

 
16,6 

 
22,2 

 
22,2 

 
33,3 

B. neue 
bekannte  

            

Summe B             
Summe B %             
C. neue 
unbekannte  

            

Summe C             
Summe C%             
Summe A+B+C -4   2  -2  3  -1  -1  -1  -1  3   4  4 6 
Summe 
A+B+C% 

-
22,2 

 
11,1 

-
11,1 

 
16,6 

 
-5,5 

 
-5,5 

 
-5,5 

 
-5,5 

 
16,6 

 
22,2 

 
22,2 

 
33,3 

 
Tabelle 7 
 
Erläuterung unter Tabelle 6 
 
W.2 
Patientin 62 Jahre                                                                                Anamnesedatum 18.10.2011 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.4 für die 4Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.4für die 
4 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.4 für die 4 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb.4 
 

 
Auswertung: 
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Da die Werte für die beiden Datenreihen gleich sind, stimmen demnach auch die Kurven insoweit 

überein, dass nur eine Linie zu sehen ist. 

Insgesamt entspricht der Verlauf der erwarteten Reaktion, einer lang anhaltenden Erstverschlimme-

rung gefolgt von einer schnellen Besserung. Der unruhige Kurvenverlauf in den ersten vier Tagen 

zeigt die Tendenz der Patientin zu Stimmungsschwankungen. Obwohl sie auch über die Missem-

pfindungen reagiert hat, konnte erwartungsgemäß keine grundsätzliche Veränderung der Symptomatik 

erzielt werden. Im Symptomenbereich Blutdruck und Herz hat sie keine Reaktionen gezeigt. Beim 

Blutdruck war dies erwartet. Auch in Bezug auf das Gehör haben sich keine Reaktionen gezeigt.  

Die Erstreaktion war für eine Q-Potenz zu lang, daher entspricht der Verlauf nicht den Erwartungen. 

 
W.3 
Patientin 36 Jahre                                                                              Anamnesedatum 30.01.2012 
 
Die Patientin wurde dem unteren Bereich der ersten Ebene zugeordnet und hat das homöopathische 

Arzneimittel Pulsatilla Q16 erhalten. Die Einnahme erfolgte nach der Plus-Methode, jeden dritten Tag 

einen Tropfen in ca. 100ml Wasser gelöst. 

 

Zu erwartender Verlauf: 

 

In diesem Fall liegt die Verordnung im unteren Bereich der ersten Ebene. Es ist zu erwarten, dass die 

Erstreaktion deutlich ausfällt, aber nicht so lange anhält wie bei einem Patienten der zweiten Ebene, 

jedoch länger als bei einem Patienten der ersten Ebene. D.h. die Erstverschlimmerung kann 2 bis drei 

Tage anhalten, um dann in eine schnelle Besserung überzugehen. Wäre sie deutlicher der zweiten 

Ebene zuzurechnen, würde die Erstverschlimmerung deutlich länger dauern können, um dann in eine 

schnelle Besserung überzugehen.  Sie könnte über den Schlaf, der unruhiger wird, und ihre Stimmung 

reagieren, indem sie ungeduldiger wird und sich weniger belastbar fühlt. Es könnten auch nochmal 

Symptome der Tonsillitiden auftreten oder der zuletzt durchgemachten Infekte. Durch die chronische 

Schädigung des Rückens durch den Morbus Scheuermann, wären auch hier Beschwerden zu erwarten. 

 

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patientin W.3 
 

Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 
Schlaf      -1     2       2 
Müdigkeit   2       2 2      2 
Stimmung                  2 
Ungeduld   -1 -1   3       3 
Tonsillen  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Infekte  -  -  -  -  -  -  -  -   - 
Rückenschmerz  -  -  - -2 -2 3     3 
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Einschlafen           -1 3     
Summe A           1 -2 -2 3 6 3          12 
Summe A%           4,1 -8,3 -8,3 12,5 25 12,5        50 
                    
B. neue bekannte                    
Kopfschmerz     -2 3 -1 3     3 
Wadenschmerz   -2 -2 -1 3       3 
Blähungen         -1 -1     3 
Summe B           -2 -4 2 1 2                   9 
Summe B%           -22,2 -44,4 22,2 11,1 22,2              100 
                    
C. neue unbekannte                    
Summe C                   
Summe %                   
                    
Summe A+B+C 0 -1 -6 0 4 8 3         21 
Summe     A+B+C% 0 -3 -18,1 0 12,1 24,2 9   63,6 

       
      Tabelle 8 Erläuterung unter Tabelle 6 
 
W.3 
Patientin 36 Jahre                                                                              Anamnesedatum 30.01.2012 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.3für die 
3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb. 5  
Auswertung: 
 
Der Fallverlauf zeigt eine 4 Tage anhaltende,  milde Erstverschlimmerung, gefolgt von einer schnellen 

und deutlichen Besserung. Der Verlauf entspricht nicht der Vorhersage, da die Erstreaktion zu lange 

anhält, wobei der Kurvenverlauf im Bereich der körperlichen Symptomatik eine um einen Tag länger 
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dauernde Erstreaktion zeigt. Auffallend ist, dass der Eindruck über den Fallverlauf, in Tabelle und 

Diagramm voneinander abweicht. Die Tabelle zeigt mehr Bewegung  bei einzelnen Symptomen über 

einen längeren Zeitraum, insgesamt 6 Tage bis alle Symptome abgeklungen sind.  

Der Verlauf entspricht damit nicht den Erwartungen. 

W.4 

Patient 2 Jahre                                                                                      Anamnesedatum 26.03.12 
 
Der kleine Junge wurde der ersten Ebene zugeordnet. 

Verordnet wurde Sulphur Q18, einzunehmen nach der Plusmethode, jeden dritten Tag einen Tropfen 

in ca. 100ml Wasser gelöst. 

 

Zu erwartende Reaktion: 

Bei einem Patienten der ersten Ebene wird eine kurze Erstverschlimmerung zu erwarten sein, die in 

eine schnelle Besserung übergeht. Im Bereich der Stimmung kann es auch direkt zu einer Beruhigung 

kommen, da die Wutanfälle sich jetzt schon intensiv darstellen. 

Er wird über seine aktuellen Beschwerden reagieren, wie Verstärkung der Furcht vor dem Stuhlgang, 

Verstärkung der Schmerzen vor dem Stuhlgang. Es ist wahrscheinlich, dass er eine kurze Zeit noch 

mehr versucht, sich bei seinen Eltern durchzusetzen. Im weiteren Verlauf kann es noch einmal zu 

Mittelohrentzündungen kommen, aber eher nicht im hier dargestellten Beobachtungszeitraum. 

 

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patient W.4 
 

Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. 

Tag 
2. 
Tag 

3. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

Furcht Stuhlgang -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 
Schmerz Stuhlgang -1 3 3 3 3 3 3 -1 3 
Otitis  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Stimmung     1 2 2 2 2 2 2 
Einschlafen       0 -2 -2 -1 -1 -1 1 1 1 
Schlaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Summe A -2 4 5 7 7 7 9 1 9 
Summe A% -11,1 22,2 27,7 38,8 38,8 38,8 50 5,5 50 
                    
B. neue bekannte                   

Aussprache     2 2 2 2 2 2 2 
Summe B     2 2 2 2 2 2 2 
Summe B%               66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 
                    
C. neue unbekannte                    

Summe C                   
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Summe C%                        
                    
Summe A+B+C -2 4 7 9 9 9 11 3 11 

Summe            
A+B+C% 

-9,5 22,2 38,8 50 50 50 52,3 14,2 52,3 

         
        Tabelle 9  Erläuterung unter Tabelle 6 
 
W.4 
Patient 2 Jahre                                                                                      Anamnesedatum 26.03.12 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.3für die 
3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 
 

 
 
Abb. 6 
 
Auswertung: 
 

Die Abbildungen zeigen eine eher milde Erstverschlimmerung am ersten Tag nach der Einnahme, 

gefolgt von einer schnellen und anhaltenden Besserung. Der Verlauf entspricht damit der Vorhersage 

in Bezug auf die erste Ebene. Am zweiten Tag nach der dritten Einnahme gab es nochmals einen 

kleinen Rückfall, dessen Ursache eher in familiären Strukturen und Prozessen zu sehen ist, als in der 

Art und Häufigkeit der Mittelgabe. 

W.5 
Patient, 2 Jahre                                                                                             Anamnesedatum 29.11.11 
 
Der kleine Junge wurde der zweiten Ebene zugeordnet.  
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Verordnet wurde Calcium phosphoricum Q15, einzunehmen nach der Plus-Methode, jeden dritten Tag 

einen Tropfen in ca. 100ml Wasser gelöst. 

 

Zu erwartender Verlauf: 

 

Die Zuordnung in die zweite Ebene lässt eine einige Tage anhaltende Erstreaktion, gefolgt von einer 

schnellen Besserung erwarten. Da der Patient sich mit der Q15 bereits im Übergangsbereich zur ersten 

Ebene befindet, wäre auch eine verkürzte Erstreaktion vorstellbar. Bei einem Kind dieses Alters, ist 

die Therapeutin  auf die Qualität der Aussagen der Eltern angewiesen. Es wäre möglich, könnte das 

Kind direkt befragt werden, das der Eindruck klarer wird und die erste Ebene angemessener wäre.  

Zu erwarten ist eine Verstärkung der Schnupfensymptomatik und ein nochmaliges Auftreten des 

Hustens. Auch die Neigung der Haut zum Wund sein  kann sich verstärken. Es ist möglich, dass er 

verstärkt versucht, sich seiner Mutter gegenüber durchzusetzen. Da seine Eigenwilligkeit jedoch 

bereits zum Zeitpunkt der Anamnese sehr ausgeprägt war,  ist  hier eher eine direkte Besserung zu 

erwarten. 

  

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patient W.5 
 

Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 
Schnupfen 0 -1 -2      1 0 0 0 
Husten 0 -1 -2   -1 1 1 1 1 
Haut  -  -  -  -  -  -   -  -  - 
Eigenwilligkeit             2 2 2 3 3 3 
Stimmung     1 2 2 2 2 2 2 
Schlaf 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Summe A 1 -1 -2        6 5 8 8 8 8 
Summe A% 5,5 -5,5 -11,1    33,3       27,7    44,4 44,4 44,4 44,4 
                    
B. neue 
bekannte  

                  

Einschlafen   -1 -1     1 1 1 1 
Aufstehen       -1 -1 -1 -1 -1 -1 
Summe B           -1 -1        -1 -1 0 0 0 0 
Summe B%          -16,6 -16,6 -16,6 -16,6 0 0 0 0 
                    
C. neue 
unbekannte  

                  

Summe C                   
Summe %                   
                    
Summe 
A+B+C 1 -2 -3 5 4 8 8 8 8 
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Summe 
A+B+C% 

4,1 -8,3 -12,5 20,8 16,6 33,3 33,3 33,3 33,3 

         
        Tabelle 10  Erläuterung unter Tabelle 6 
W.5 
Patient, 2 Jahre                                                                                             Anamnesedatum 29.11.11 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.3für die 
3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 
 

 
Abb.7 
 
Auswertung: 
 
Dieser Verlauf zeigt eine eher milde Erstreaktion über ca. 3 Tage, die dann in eine schnelle Besserung 

übergeht. Der zweiten Ebene entsprechend hätte die Erstreaktion länger dauern können. Da es sich 

hier aber schon um den Übergangsbereich zwischen zweiter und erster Ebene handelt, ist der Verlauf 

für die Höhe der Potenz angemessen. Er reagiert wie ein Patient der ersten Ebene aber weniger 

intensiv. Zunächst bessert sich der Schnupfen, um dann auf das Ausgangsniveau zurückzugehen. Im 

mentalen Bereich zeigt er eine deutliche Besserung, was für das verordnete Mittel spricht. Insgesamt 

zeigt der Verlauf, dass die Verordnung korrekt war, die Höhe der Potenz jedoch etwas zu niedrig 

gewählt war, um eine deutlichere Besserung zu bewirken. Die in der Vorhersage angesprochene 

Problematik zeigt sich hier. 

Der Verlauf entspricht damit der Vorhersage. 
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W.6 
Patientin 33 Jahre                                                                                 Anamnesedatum 09.01.12 
 
Der Patientin wurde  Carcinosinum Q18 verordnet, einzunehmen nach der Plus-Methode (s.o.), jeden 

dritten Tag einen Tropfen in etwas Wasser. 

 

Zu erwartende Reaktion: 

Mit dieser Verordnung ist die Patientin der ersten Ebene zugeordnet. Der Methodik folgend, wäre 

demnach eine kurze Erstverschlimmerung, gefolgt von einer schnellen Besserung, zu erwarten. Zum 

Zeitpunkt der Anamnese stellte sich die Hautsymptomatik, bis auf den Herpes, bereits sehr ausgeprägt 

dar. Weitere pathologische Störungen hat die Patientin in der Anamnese nicht genannt. So ist davon 

auszugehen, dass die Hautsymptomatik ohne Erstverschlimmerung direkt in eine Besserung übergeht. 

Es ist möglich, dass sich zu Beginn der Behandlung der Herpes nochmals zeigt. 

Darüber hinaus könnte sie mit Symptomen einer Tonsillitis reagieren, da die Tonsillen von Kindheit 

an einen Schwachpunkt bilden. Auch die Kopfschmerzen, die sie früher oft hatte, könnten nochmals 

auftreten.   

 
Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patientin W.6 
 

      Symptome     1. Befragung       2.Befragung       3. Befragung 

A. aktuelle 1.Tag       2.Tag   3.Tag 1.Tag 2.Tag 3.Tag 1.Tag 2.Tag 3.Tag 
Herpes     -     -      -       -         -         -         -       -     
Hautrötung 0 0 1 2 2 2 3 3          
Pickel 0 -1 1 2 -1 -1 -1 1   
Kopfschmerz      -        -        - -3 -1 3 3 3   
Schlaf  0 0 0 0 0 0 0 0         
Stimmung     -1                        -1 2 0 3   
Tonsillitis        -        -        -        -                                              -        -       -        -  
Summe A 0 -1 1 -1 -1 6 5 10   
Summe A% 0 -4,7 4,7 -4,7 -4,7 28,5 23,8 47,6   
B. neue 
bekannte                    

Müdigkeit -2 -2 -1                        -1 -1   
Rückenschmerz     3         3   
Summe B -2 -2 2       -1 2   
Summe B% -33,3 -33,3 33,3       -16,6 33,3   
C . neue 
unbekannte                    

Geschmack  -  -  - -1 -1 3   3   
Durst     -1 -1 -1 1   3   
Summe C              -1 -2 -2 4         6   
Summe C%             -16,6 -33,3 -33,3 66,6       100   
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Summe 
A+B+C 

-2 -3 2 -3 -3 10 4 18   

Summe 
A+B+C% 

-6,6 -9 -3,3 -9 -9 30,3 12,1 54,5   

         Tabelle 11 Erläuterung unter Tabelle 6 
W.6 
Patientin 33 Jahre                                                                                 Anamnesedatum 09.01.12 
 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.3für die 
3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb. 8 
 
Auswertung: 
 
Auffallend an diesem Verlauf ist die leichte Verschlechterung nach anfänglicher Besserung. Der 

Kurvenverlauf zeigt so eine anscheinend länger anhaltende Erstreaktion.  

Dies ist mit dem Einnahmeabstand zu begründen. Wäre mit der nächsten Einnahme abgewartet 

worden, bis die Besserung nachlässt, hätte die Verschlechterung vermieden werden können. Statt-

dessen ist nach der zweiten Einnahme noch zwei Tage länger abgewartet worden, bis zum Zeitpunkt 

der dritten Befragung (3.2). Dies ist der Zeitraum, in dem der Organismus der Patientin Zeit hatte, den 

Reiz umzusetzen. Eine deutliche Verbesserung ist die Reaktion. Die dritte Einnahme erfolgte dann erst 

fünf Tage nach der Zweiten (3.3 auf der Horizontalen Linie). Der weitere positive Verlauf ist im Dia-

gramm nicht mehr erfasst.   

Der milde Verlauf zeigt, dass die Potenz Q18, nahe an der Reaktionsfähigkeit der Patientin lag, und 

dass bei entsprechend gewählten Einnahmeabständen die Reaktion der Vorhersage entsprochen hätte. 
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W.7 
Patient 74 Jahre                                                                                           Anamnesedatum 02.04.12 
 
Der Patient wurde  der zweiten Ebene zugeordnet. Verordnet wurde Carcinosinum Q12, einzunehmen 

nach der Plus- Methode, jeden dritten Tag einen Tropfen in ca.100ml  Wasser gelöst. 

 

Zu erwartender Verlauf: 

 

Aufgrund der Zuordnung in die zweite Ebene ist, der Methodik folgend, eine länger dauernde 

Erstreaktion, gefolgt von einer schnellen Besserung zu erwarten. 

Er wird in erster Linie über die aktuelle Symptomatik reagieren. Es ist möglich, dass der Blutdruck 

sich erhöht und die Gesichtsröte sich deutlicher ausprägt. Er könnte auch über den Kreislauf reagieren, 

mit Schwindel und Herzrhythmusstörungen. Der Tinnitus könnte häufiger und lauter auftreten. 

Bisher werden seine Beschwerden nicht medikamentös behandelt, so dass trotz seines Alters von einer  

guten Eigenregulationsfähigkeit ausgegangen werden kann. Trotzdem wird bei älteren Menschen an-

genommen, dass Reaktionen auf homöopathische Arzneimittel weniger ausgeprägt ausfallen können. 

Das könnte auch hier der Fall sein. 

 

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patient W.7 
 

Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 
Blutdruck 0 0 0 -2 -2 1 1 -1 1 
Gesichtsröte 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
Schwindel   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Herz   -   -   -   -   -   -   - -1 3 
Tinnitus       2 1 1 1 1 1 -1 
Schlaf 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
Stimmung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kopfdruck               -1 3 
Träume     -1 -1 -1 -1 3 3 3 
Summe A 1 1 2 -1 1 2 8 4 12 
Summe A% 3,7 3,7 7,4 -3,7 3,7 7,4 29,6 14,8 44,4 
B. neue 
bekannte  

                  

Summe B                   
Summe B%                   
C. neue 
unbekannte                    

Geschmack -1 3                   3 
Summe C -1 3                                                                          3 
Summe C% -33,3 100                                            100 
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Summe 
A+B+C 

0 4 2 -1 1 2 8 4 12 

Summe 
A+B+C% 

0 13,3 6,6 -3,3 3,3 6,6 26,6 13,3 44,4 

          
        Tabelle 12 Erläuterung unter Tabelle 6 
 
 
W.7 
Patient 74 Jahre                                                                                           Anamnesedatum 02.04.12 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.3für die 
3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb.9 
 
Auswertung: 
 

Der Verlauf zeigt keine Erstreaktion, sondern eine allmähliche Besserung. Unterbrochen wird diese 

durch die Verschlechterung der Blutdrucksymptomatik am Tag der zweiten Einnahme (2.1). Dies kann 

sowohl auf eine Anforderungssituation, als auch auf die folgende Mitteleinenahme zurück zu führen 

sein. Ebenso gibt es einen kleinen Einbruch am Tag nach der dritten Einnahme, jedoch weniger ausge-

prägt. (3.2) Es ist wahrscheinlich, dass in diesem Fall ein Einnahmeabstand von 4 oder 5 Tagen einen 

kontinuierlicheren Verlauf der Besserung begünstigt hätte. Der Verlauf zeigt in allen Symptombe-

reichen, bis auf den Tinnitus, eine Verbesserung ohne Erstreaktion. Damit bestätigt der Verlauf die 

Zuordnung in die zweite Ebene, da das Ausbleiben einer Erstreaktion durch eine der Reaktions-

fähigkeit des Organismus angemessene Potenz begründet werden kann. (siehe S. 27) 
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W.8 
Patientin 77 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 19.06.12 
 
Die Patientin wurde der zweiten Ebene zugeordnet. 

Verordnet wurde Pulsatilla Q10, einzunehmen nach der Plusmethode, jeden 3.Tag einen Tropfen in ca. 

100ml Wasser gelöst. 

Zu erwartende Reaktionen: 

Der Theorie der Methodik folgend wäre eine lange Erstreaktion mit einer schnellen Besserung, als für 

die zweite Ebene kennzeichnend, zu erwarten. Sie wird sehr wahrscheinlich über die aktuelle 

Schmerzsymptomatik in den Gelenken reagieren. Darüber hinaus ist es denkbar, dass Herzschmerzen 

und Enge-Gefühl auftreten. Es ist auch möglich, dass der trockene Husten nochmals auftritt. 

Der Blutdruck ist medikamentös eingestellt, so dass hier innerhalb der kurzen Beobachtungszeit kaum 

Veränderungen auftreten werden. Da die Schlafqualität  abhängig ist von der Schmerzsymptomatik 

werden Veränderungen parallel zu den Veränderungen in der Schmerzsymptomatik zu beobachten 

sein. 

Aufgrund ihres Alters ist es auch möglich, dass die Erstreaktion wenig ausgeprägt ausfällt. 

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patientin W.8 
 
Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 
Gelenk-       
schmerzen 0 0 -1 -1 0 0 1 1 1 
Herz-          
schmerzen  1 -1 1 3 3 3 3 3 3 
Blutdruck 0 0 0 0           
Husten 0 0 0 0 1 1 3 3 3 
Schlaf  -2     1 1 1 2 2 3 
Stimmung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Einschlafen 1       -1   -2 -2   
Summe A 0 -1 0 3 4 3 7 7 10 
Summe A% 0 -5,5 0 14,2 19 14,2 33,3 33,3 47,6 
B. neue 
bekannte  

                  

Summe B                   
Summe B%                   
C. neue 
unbekannte                    

Summe C                   
Summe %                   
Summe 
A+B+C 

0 -1 0 3 4 3 7 7 10 

Summe 
A+B+C% 0 -5,5 0 14,2 19 14,2 33,3 33,3 47,6 

 
Tabelle 13 Erläuterung unter Tabelle 6 
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W.8 
Patientin 77 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 19.06.12 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.3für die 
3 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb. 10 
 

Auswertung: 
 
Da die Werte der Kurve Summe A% mit den Werten der Kurve Summe A+B+C% identisch sind, 

stimmen beide Linien vollständig überein. 

Der Verlauf zeigt eine allmähliche kontinuierliche Verbesserung  mit einer leichten Erstreaktion am 

Tag nach der ersten Einnahme. Die Verbesserung zeigt sich in allen in der Vorhersage bezeichneten 

Symptombereichen. Der Blutdruck ist erwartungsgemäß unverändert geblieben. Die Vorhersage, 

bezogen auf die Methodik, hat sich nicht bestätigt. Dies war in Anbetracht des Alters der Patientin 

auch nicht wahrscheinlich. Die Zuordnung in die zweite Ebene war in diesem Fall angemessen, der 

Verlauf entspricht jedoch nicht der Vorhersage. 

 
W.9 
Patient 12 Jahre                                                                                             Anamnesedatum 10.05.12 
Aufgrund der pathologischen Gesamtsituation und trotz der geringen Anzahl an Symptomen wurde 

der Patient der 1. Ebene zugeordnet.  

Verordnet wurde Natrium muriaticum Q18, einzunehmen nach der Plus- Methode, jeden 3. Tag einen 

Tropfen in ca. 100ml Wasser gelöst. 
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Zu erwartende Reaktionen: 

Der Theorie der Methodik folgend würde in der ersten Ebene eine kurze Erstverschlimmerung zu er-

warten sein, die in eine schnelle Besserung übergeht.   

Die Kopfschmerzen bilden aktuell die Hauptbeschwerde. In der Anamnese entstand der Eindruck, dass 

die Kopfschmerzen auch Mittel zum Zweck sein könnten, die Aufmerksamkeit der Mutter auf sich zu 

binden. Die Mutter ist besorgt und fragt ihn sehr häufig wie es ihm geht. Er hält sich mit seinen Anga-

ben eher bedeckt, so dass die Mutter ständig weiterfragt. Diese Situation könnte eine eindeutige Dar-

stellung des Verlaufs beeinflussen.   

Es ist zu erwarten, dass er mit einer Verstärkung der Kopfschmerzen, die aktuell die Hauptbeschwerde 

bilden, reagiert. Auch die Beinschmerzen könnten sich verstärken. Es ist auch möglich, dass die 

Schnupfensymptomatik sich verstärkt oder Symptome des Infektes, der als Auslöser beschrieben wur-

de, nochmals auftreten. 

Die Mutter beschreibt ihn als schlechten Esser, es wäre möglich, dass der Appetit sich verbessert. 

 

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patient W.9 

Symptome 1. Befragung 2.und 3. Befragung 4. Befragung 

  1. Tag 2. Tag 3.Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 5. Tag 1. Tag 2.Tag 3. Tag 
A aktuelle                        
Kopfschmerz -2 -1 -1   -3 3    1   -1 
Knie, Beine -1 -1 -1                
Schnupfen 1 1 1           3 3 3 
Appetit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Stimmung       2 2 2 2 2   3 3 
Schlaf 0 0 0 0 0 0 0 0       
Summe A -2 -1 -1 2 -1 5 2 2 4 6 5 
Summe A% -11,1 -5,5 -5,5 11,1 -5,5 27,7 11,1 11,1 22,2 33,3 27,7 
B. neue 
bekannte  

                      

Einschlafen -1 -1 -1 -2               
Angepasstheit 1 1 1 1 1 1     1   1 
wird offener       1 1 1       3 3 
Summe B 0 0 0 0 2 2     1 3 4 
Summe B%         22,2 22,2     11,1 33,3 44,4 
C. neue 
unbekannte  

    
                  

Summe C                       
Summe C%                       
Summe 
A+B+C 

-2 -1 -1 2 1 7 2 2 5 9 9 

Summe 
A+B+C% 

-7,4 -3,7 -3,7 7,4 3,7 25,9 7,4 7,4 18,5 33,3 33,3 

 
Tabelle 14 Erläuterung unter Tabelle 6 
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W.9 
Patient 12 Jahre                                                                                             Anamnesedatum 10.05.12 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.5für die 
5 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb. 11 
 
Auswertung: 
 

Der Verlauf zeigt eine milde Erstreaktion, gefolgt von einer deutlichen Besserung, deren Fortschreiten 

durch die zweite Einnahme unterbrochen wird (2.1, 2.2). Danach bekommt der Organismus Zeit sich 

mit dem Reiz des homöopathischen Mittels auseinanderzusetzten, indem die nächste Einnahme um 

zwei Tage verschoben wird, und der Verlauf geht wieder in eine Besserung über. Der zweite Einbruch 

(2.4, 2.5) begründet sich in dem Fehlen von Daten für den 4. und 5. Tag im zweiten Befragungszeit-

raum. Es ist davon auszugehen, dass der Linienverlauf mit diesen Daten eine anhaltende Besserung 

gezeigt hätte. Er hat wie erwartet besonders über die Kopfschmerzen und die Beinschmerzen reagiert. 

Der Verlauf entspricht der Vorhersage im Sinne der Methodik bezogen auf die Q-Potenzen. Die 

Zuordnung in die erste Ebene war angemessen. 

 
W. 10 
Patientin 39 Jahr                                                                                           Anamnesedatum 08.05.12 
Die Patientin wurde der zweiten Ebene zugeordnet. 

Verordnet wurde Natrium silicium Q14, einzunehmen nach der Plus-Methode, jeden 3. Tag einen 

Tropfen in ca. 100ml  Wasser gelöst. 

Zu erwartende Reaktionen: 
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Der Theorie der Methodik folgend, lässt die Einordnung in die zweite Ebene eine längere Verschlim-

merung, die dann in eine schnelle Besserung übergeht, erwarten. 

Die Patientin sieht einen Zusammenhang zwischen kolikartigen Schmerzen im Verdauungssystem und 

emotionalen Belastungen. Obwohl sie sich im Moment einer sehr ausgeprägten emotionalen Belastung 

ausgesetzt sieht, reagiert sie nicht über das Verdauungssystem, sondern verharrt eher in einer gefühls-

mäßigen Starre. Es ist möglich, dass sie sich allmählich aus ihrer emotionalen Starre löst. Allerdings 

erscheint es unwahrscheinlich, dass dies in dem gewählten Beobachtungszeitraum eintritt, da es eher 

ein Verhaltensmuster zu sein scheint, dass sie sich schon sehr lange zu Eigen gemacht hat. 

Darüber hinaus ist es möglich, dass sie mit Kreislaufschwankungen reagiert. Aufgrund der Thematik, 

die einer Blasenentzündung aus ganzheitlicher Sicht zugrunde liegt, das Thema des Loslassens einer 

emotionalen Situation, ist es auch denkbar, dass sie mit Blasensymptomen reagiert. Da sie ihre Symp-

tomatik, die bei ihr mit der Schilddrüse verbunden ist, gut zuordnen kann, sind auch hier Symptome 

denkbar.  

Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe 

Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 
Verdauung   -   -    -   -   -    -    -   -    -  
Kreislauf   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
Blase   -   -   -   -   -   -       
Konzentration       3 3 3 3 3 3 
Schlaf 3 3 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
Stimmung 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 
Knochen -1 -1 -1 -2 -2 -2     3 
Schreiben   -3 -1 3 3 3          3 3 3 
Nackenversp.       -2 -2 -2 1 1 1 
Müdigkeit -2                 
Summe A 0 -1 -3 1 -1 1 7 7 10 
Summe A% 0 -3,3 -10 3,3 -3,3 3,3 23,3 23,3 33,3 
B. neue 
bekannte                    

Augen verkl. -1 -1 -1 -1 -1 -1       
Herzklopfen -2 -2 -2 -2 -2 -2 3 -1 3 
Summe B -3 -3 -3 -3 -3 -3 3 -1 3 
Summe B% -50 -50 -50 -50 -50 -50 50 -16,6 50 
C. neue 
unbekannte  

                  

Blähungen -1 3             3 
Summe C -1 3             3 

Summe C% -33,3 
 100 

            100 
 

Summe 
A+B+C 

-4 -1 -6 -2 -4 -2 10 6 16 

Summe 
A+B+C% 

-10,2 -2,5 -15,3 -5,1 -10,2 -5,1 25,6 15,3 41 
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    Tabelle 15 Erläuterung unter Tabelle 6 
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W. 10 
Patientin 39 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 08.05.12 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragungen: 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.5für die 
5 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 

Abb. 12 
 

Auswertung: 
 
Der Verlauf im Diagramm zeigt eine eher milde, lang anhaltende (5 Tage) Erstreaktion, die dann 

zügig in eine Besserung übergeht. Der flache Kurvenverlauf entsteht in diesem Fall durch die hohe 

Anzahl an Symptomen, insgesamt 13, die bei der Berechnung berücksichtigt werden. An der Tabelle 

ist ersichtlich, dass die Erstreaktion bei einzelnen Symptomen deutlich mehr Intensität aufweist, als 

aus der Kurve hervorgeht. 

Interessant an diesem Fall ist auch, dass die Patientin über keines der in der Vorhersage genannten 

Symptome reagiert. Die Symptome, die sich verändern, wurden ebenfalls in der Anamnese erwähnt, 

standen aber nicht im Vordergrund. In der Anamnese hatte es den Anschein, dass sie bei starken 

emotionalen Belastungen ihre Gefühle sehr stark unterdrückt und emotional unbeteiligt wirkt. Es ist 

möglich, dass diese Konditionierung ihren Organismus daran hindert, seiner Dynamik entsprechend 

auf den Arzneimittelreiz zu reagieren.  

In Bezug auf Dauer und Intensität der Erstreaktion stimmt der Verlauf mit der Vorhersage überein. 

Die Zuordnung in die zweite Ebene war angemessen. 

 



Wagner Christiane, MSc Thesis 2012   Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

66 

 

 

 

W.11 
Patientin 33 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 16.05.12 
 
Die Patientin wurde der zweiten Ebene zugeordnet. 

Ihr wurde das homöopathische Mittel Magnesium muriaticum Q14 verordnet, einzunehmen nach der 

Plus-Methode, jeden 3. Tag einen Tropfen in ca. 100ml Wasser gelöst. 

 

Zu erwartender Verlauf: 

Der Theorie der Methodik folgend lässt die Einordnung in die zweite Ebene eine längere 

Verschlimmerung, die dann in eine schnelle Besserung übergeht, erwarten. 

Da die hormonellen Störungen schon sehr lange bestehen, ist hier eher keine deutliche Veränderung zu 

erwarten, zumal hier auch eine medikamentöse Unterstützung erfolgt.  

Sie wird eher über die Symptomatik der Verdauung reagieren. Die Bauchkrämpfe und Blähungen 

können sich verstärken, und die Tendenz zur Verstopfung könnte stärker werden. Es ist auch möglich, 

dass sie mehr Schwierigkeiten bekommt, ihr Essverhalten zu zügeln. Der Schlaf könnte sich ver-

schlechtern, indem sie häufiger aufwacht oder sich Träume einstellen. Es wäre auch möglich, dass die 

Neigung zu Schweißausbrüchen sich verstärkt. Auf emotionalem Gebiet könnten ihre Launenhaftig-

keit und ihre Empfindlichkeit zunehmen. 

 
Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patientin W.11 
 
Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 
A. aktuelle 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 1. Tag 2. Tag 3. Tag 4. Tag 
Bauchkrämpfe   -3 -3 3 3 3 3 -1 3 3 
Verdauung       1 1 1 2 2 2 2 

Essverhalten   1 1   -2         3 
Schweiß     -   -               
Schlaf    -1 -1   1 1 3 3 3 3 
Träume   -2 -2   -2   -1       
Empathie         -2 -2 -1       
Stimmung   1 1   2 2   -1   3 
PMS         2 2         
Kopfschmerzen   -2 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 3 
Müdigkeit   -3 -3 3 3 3 3 3 3 3 
Summe A   -9 -8 6 5 9 12 5 14 20 
Summe %   -27,2 -24,2 18,1 15,1 27,2 36,3 15,1 42,4 60,6 
B. neue 
bekannte  

                    

Summe B                     
Summe %                     
C. neue 
unbekannte  

                    

Summe C                     
Summe %                     
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Summe 
A+B+C 

  -9 -9 6 7 9 12 5 14 20 

Summe 
A+B+C% 

  -27,2 -27,2 18,1 21,2 27,2 36,3 15,1 42,4 60,6 

 
Tabelle 16 Erläuterung unter Tabelle 6 
 
W.11 
Patientin 33 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 16.05.12 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragunge:. 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.5für die 
5 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb. 13 
 
Auswertung: 
 
Der Verlauf zeigt eine deutliche Erstreaktion über 3 Tage, die dann in eine schnelle Besserung 

übergeht. Der Verlauf entspricht damit der Vorhersage. Jeweils einen Tag nach der nächsten 

Einnahme zeigt er nochmals einen kleinen Einbruch im Kurvenverlauf, der sich jedoch nicht 

nachteilig auf den Gesamtverlauf auswirkt. Die Patientin hat, entsprechend der Vorhersage, im 

Rahmen der aktuellen Symptomatik reagiert.   

 
W.12 
Patientin 47 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 14.08.12 
 
Die Patientin wurde dem unteren Bereich der ersten Ebene zugeordnet. Sie erhält das homöopathische 

Arzneimittel Sepia Q16, einzunehmen nach der Plus- Methode, jeden dritten Tag einen Tropfen in 

ca.100ml Wasser. 
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Zu erwartender Verlauf: 

Die Zuordnung in die erste Ebene, lässt der Methodik folgend, eine kurze Erstverschlimmerung 

erwarten, gefolgt von einer schnellen Besserung. Aufgrund der geschilderten Intensität der Beschwer-

den, und der Zuordnung in den unteren Bereich der ersten Ebene, wurde bereits versucht, die Dosie-

rung soweit wie möglich an die Reaktionsfähigkeit des Organismus der Patientin anzupassen. So ist es 

auch möglich, dass sich in diesem Fall keine Erstverschlimmerung einstellt, sondern direkt eine Bes-

serung erfolgt.  

Reaktionen sind im Bereich der Herzsymptome zu erwarten. Es ist möglich, dass sie die Herzrhyth-

musstörungen besonders abends und nachts vermehrt spürt. 

Auch die Bauchschmerzen können sich verstärken und, ohne dass sie etwas Unverträgliches zu sich 

nimmt, auftreten. In der Anamnese ist unklar geblieben, ob und in welcher Weise die Ovarialzysten 

Beschwerden bereiten. Doch könnten auch hier Symptome auftreten. 

Die Nackenverspannungen könnten sich kurzzeitig verstärken. 

Veränderungen beim Schlaf und bei der Stimmung sind ebenfalls möglich. Sie könnte empfindlicher 

werden und schneller in Tränen ausbrechen. 

 
Tabellarische Darstellung des Verlaufs der Symptomverschlimmerung und -besserung nach 
homöopathischer Mittelgabe bei Patientin W.12 

Symptome 1. Befragung 2.Befragung 3. Befragung 

A. aktuelle 
1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

1. 
Tag 

2. 
Tag 

3. 
Tag 

Herz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bauchschmerzen krampfartig 1 1 1 3 3 3 -1    3 
BauchschmerzenUnverträglichkeit 3 3           -1 3 
Enge Gefühl   3             3 
Nackenversp. 0 1 1 1 1 2 1 1 1 
Schlaf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Stimmung 0 0 2 1 1 1 2 2 2 
Summe A 8 12 8 9 9 10 6 9 16 
Summe % 38 57 38 42,8 42,8 47,6 28,5 42,8 76,1 
B. neue bekannte                    
Zwischenblutung 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Schüttelfrost             -1 -1   
Seitenstechen   -   -   -   -   - -1       
Müdigkeit -1 -1 -1 -1 1       1 
Summe B 2 2 2 2 4 2 2 2 4 
Summe % 16,6 16,6 16,6 16,6 33,3 16,6 16,6 16,6 33,3 
C.neue unbekannte                   
Husten       -2 3       3 
Summe C       -2 3       3 
Summe %       -66,6 100       100 
Summe A+B+C 10 14 10 9 16 12 8 11 20 
Summe A+B+C% 27,7 38,82 27,7 25 44,4 33,3 22,2 30,5 55,5 
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Tabelle 17 Erläuterung unter Tabelle 6 
W.12 
Patientin 47 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 14.08.12 
 
Übertragung der Ergebnisse aus der Tabelle: Darstellung der Intensität der Erstreaktion in % 
(Vertikale) bezogen auf den Beobachtungszeitraum in Tagen (Horizontale). Die Bezeichnung der Tage 
folgt der Anzahl der Befragunge:. 1.1-1.3 für die 3Tage im ersten Befragungszeitraum, 2.1-2.5für die 
5 Tage im zweiten Befragungszeitraum, 3.1-3.3 für die 3 Tage im dritten Befragungszeitraum. 
 

 
 
Abb. 14 
 
Auswertung: 
 
Der Verlauf zeigt eine sofort eintretende Besserung ohne Verschlimmerung. Die Patientin reagiert 

über die in der Vorhersage berücksichtigte Symptomatik. Somit entspricht der Verlauf den Erwar-

tungen im Sinne der Methodik. Die Kurve A+B+C% zeigt jeweils einen leichten Einbruch unmittelbar 

nach der zweiten und dritten Einnahme. Durch größere Einnahmeintervalle hätte dies vermieden wer-

den können. Die Patientin hat im erwarteten Bereich mit Verbesserungen reagiert. Die Höhe der Po-

tenz und damit die Einschätzung der Ebene sind der Reaktionsfähigkeit der Patientin angemessen.  

 

4.2 Zusammenfassung und Vergleich  der Ergebnisse der einzelnen Fallverläufe  
 
Als Gesamtergebnis kann festgehalten werden, dass es  möglich ist, den Symptombereich, in dem die 

Erstreaktion stattfinden wird, im Voraus festzulegen. Die Dauer der Erstreaktion entsprach in sieben 

von zwölf Fällen der Vorhersage. Die Zuordnung in die entsprechende Ebene bestätigte sich in neun 

Fällen. 

 

Darstellung der Fälle der ersten Ebene zusammenfassend im Diagramm, ausgehend von der jeweiligen 

Datenreihe Summe A+B+C% jedes Falles: 
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Abb.15 Zusammengefasste Fallverläufe 1.Ebene 
 
Darstellung der Fälle der zweiten Ebene zusammenfassend im Diagramm, ausgehend von der 
Datenreihe Summe A+B+C% jedes Falles: 
 

 
 
Abb. 16 Zusammengefasste Fallverläufe 2.Ebene 
 
In diesen Diagrammen entsprechen die Einheiten auf der horizontalen Achse, die die Beobach-

tungstage angeben, nicht den tatsächlichen Einheiten des jeweiligen Einzeldiagramms. Daher be-

ginnen die Kurven nicht am Nullpunkt wie in den Einzeldiagrammen, und die Anzahl der Beobach-

tungstage erscheint länger als sie in den Einzeldiagrammen tatsächlich sind. Die zusammengefassten 

Verläufe erlauben lediglich einen Vergleich der Kurvenverläufe, nicht aber bezogen auf die Zeitdauer.  

 

Fälle der dritten und vierten Ebene sind im Studienzeitraum nicht aufgetreten. 
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In 10 von 12 Fällen gab es eine Erstreaktion, in 2 Fällen ging der Verlauf sofort in eine Besserung 

über. 

 

Die Darstellung der Fälle geordnet nach Reaktionsebenen, bezogen auf die Dauer der Erstreaktion. 
 

 
 
Abb. 17 
 
Erläuterung: 

„Erstr.“ = Erstreaktion 

„Vorhersage“ = Anzahl der Fälle, die für die entsprechende Ebene die Vorhersage bestätigen.  

 

Das Diagramm zeigt, dass, bezogen auf die Dauer der Erstreaktion, bei Verordnung von Q-Potenzen, 7 

Fälle, und damit 58,3%, der Vorhersage entsprechen. 

In 2 Fällen trat keine Erstreaktion auf (W.7 und W.12). Da auch dies für die korrekte Einordnung der 

Ebene spricht, konnten die PatientInnen  in insgesamt 9 Fällen der entsprechenden Ebene zugeordnet 

werden. Das entspricht 75% der Fälle. 

 
5. DISKUSSION: 
 
5.1 Interpretation der Ergebnisse 
 
In 2 Fällen trat keine Erstreaktion auf, sondern es trat direkt eine Besserung ein. (W.7, W.12) Trotz-

dem unterscheiden sich diese zwei Fälle, entsprechend ihrer Zuordnung in die zweite und erste Ebene. 

Fall W.12 zeigte sofort eine sehr deutliche Besserung, entsprechend der Reaktionsfähigkeit des Orga-
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nismus in der ersten Ebene. Verläufe ohne Erstreaktion werden möglich, wenn die Höhe der Potenz 

der Reaktionsfähigkeit der PatientIn sehr nahe kommt (Organon §161). Allerdings scheint es  kaum 

möglich, darüber eine Vorhersage zu treffen, ob eine Erstreaktion auftritt oder nicht. 

 

Fall W.7 zeigte eine deutliche Besserung verzögert nach der dritten Einnahme, entsprechend der 

zweiten Ebene, in der die Reaktionsfähigkeit des Organismus bereits eine Schwächung erfahren hat. 

Bei diesem Patienten mag auch sein Alter von 74 Jahren eine Rolle spielen.  

 

Eine weitere Patientin, 77 Jahre alt, zeigte in der zweiten Ebene ebenfalls nur eine sehr gering ausge-

prägte Erstreaktion. Diese Verläufe könnten die Theorie unterstützen, dass ältere Menschen weniger 

ausgeprägt auf den Reiz eines homöopathischen Arzneimittels reagieren. 

In der vorliegenden Arbeit wurde im Voraus keine Altersgrenze für die teilnehmenden PatientInnen 

festgelegt. So kommt es zu einer Altersspanne von 2 bis 77 Jahren. Das erscheint für eine Studie mit 

12 Fallbeispielen sehr groß. Es stellt sich dabei jedoch die Frage, ob das Alter der PatientInnen in 

Bezug auf die Erstreaktion von großer Bedeutung ist. Hahnemann selber unterscheidet nicht zwischen 

alten und jungen Patienten, sondern orientiert sich lediglich an der Reaktionsfähigkeit des Organis-

mus, die sich aus den Symptomen der Anamnese ergibt. Andererseits ergeben sich in der Geriatrie und 

in Forschungsarbeiten zu diesem Thema Aspekte in Bezug auf den alternden Organismus, die auch für 

eine Dosierung homöopathischer Arzneimittel von Bedeutung sein könnten (vgl. Heine 2007 S.159f.). 

Hier ergeben sich Hinweise, dass die Reaktionsfähigkeit des älteren Menschen grundsätzlich eine 

andere ist, als die eines jüngeren, und das dieser Umstand in der Wahl der Potenz Berücksichtigung 

finden müsste. Hier wäre weiterer Forschungsbedarf, um die Interpretation der Ergebnisse aus Studien 

dieser Art zu verbessern.  

 

Die Intensität der Erstreaktion ist, wie für die Q-Potenzen erwartet, wesentlich milder ausgefallen. 

Unter diesem Gesichtspunkt sollte die Anwendung von Q-Potenzen weiter erforscht werden, um gege-

benenfalls Schritt 7 der Methodik „Dynamische Prognose“, modifizieren zu können.  

 

Eine andere Ursache für die teilweise sehr milden Verläufe, kann in der Tatsache liegen, dass das Dia-

gramm eine Zusammenfassung der einzelnen Symptomdaten darstellt. Einmal für Symptomgruppe A 

und einmal für die gesamten Symptome, unabhängig davon, ob die Symptome in Gruppe A sich alle 

verändert haben. Das heißt die Anzahl der Symptome, die der Berechnung zugrunde liegen, kann 

höher sein als die Anzahl der Symptome, die sich verändert haben. Dadurch wird der Kurvenverlauf 

flacher, die Reaktion erscheint weniger ausgeprägt. In folgenden Fällen war das bei mindestens einem 

Symptom der Fall: W.2, W.3, W.4, W.5, W.6, W.7, W.10 
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Für den Fall W.10 ist durch eine zusätzliche Kurvenreihe „Summe A+B+C% veränderte“ im Dia-

gramm unten dargestellt, wie der Kurvenverlauf ohne die Symptome, die sich nicht verändert haben, 

aussehen würde. Eine deutlichere Verschlimmerung und Besserung ist zu erkennen. Intensität und 

Dauer der Erstreaktion bilden sich nur in den Symptomen ab, über die auch eine Reaktion erfolgt. 

 

 
 
Abb. 17 
 
 
Die Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde liegt, impliziert eine weitere Frage, ob die Zuordnung 

der Q-Potenzen zu den Ebenen, wie sie Candegabe und Carrara definiert haben, sich durch die Ver-

laufsergebnisse bestätigen. Insgesamt 9 von 12 Fällen entsprachen in ihrem Verlauf der Zuordnung zur 

energetischen Ebene. Darin bestätigt sich für diese  Fälle eine Übereinstimmung von verordneter Q-

Potenz und energetischer Ebene. Weitere Forschungen werden notwendig sein, um diesen ersten Ein-

druck zu überprüfen. 

 

In drei Fällen, W.6, W.7 und W.9, zeigte sich eine anscheinend verlängerte Erstreaktion, die durch zu 

geringe Einnahmeabstände hervorgerufen wurden. Die Verläufe zeigen übereinstimmend eine Zunah-

me der Beschwerden nach der nächsten Mittelgabe nach anfänglicher Besserung. Hier zeigt sich, was 

Hahnemann im § 246 erwähnt, dass jede deutlich zunehmende Besserung eine Wiederholung der Gabe 

ausschließt, solange sie anhält. Durch eine Verlängerung der Einnahmeabstände, individueller ange-

passt an den Verlauf, wäre diese Verzögerung eher ausgeblieben. Als tatsächliche Erstreaktion wäre 

demnach der Zeitraum nach der ersten Mittelgabe zu werten. Im Fall W.6 sind es 2 Tage, im Fall W.9 

2 Tage und bei W.7 tritt keine Erstreaktion auf. 

Durch den engmaschigen Kontakt mit den PatintInnen nach jeder Mittelgabe ist es erst möglich ge-

worden, diese Entwicklung genau zu dokumentieren. Wären die PatientInnen, wie sonst üblich, nach 
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der dritten Einnahme befragt worden, hätte der Eindruck einer längeren Erstreaktion aus dem Bericht 

der PatientIn entstehen können.  

Die Fallverläufe dieser Arbeit scheinen für die Q-Potenzen, im Gegensatz zu C-Potenzen, eine mildere 

und weniger lang anhaltende Erstreaktion zu zeigen. Dies ist ein erster Eindruck, der aufgrund der 

geringen Fallzahlen dieser Arbeit nicht aussagekräftig ist. Weitere Forschungsarbeiten werden not-

wendig sein, um hier zu verbindlicheren Ergebnissen zu kommen. 

  

Der Fall W.2 zeigt in seinem Verlauf mehrere deutliche Schwankungen, die nicht mit der Dosierung 

oder der Häufigkeit der Einnahmeabstände erklärt werden können. Auch zeigt sich keine ausgeprägte 

Verbesserung. Im weiteren Verlauf hat sich für diesen Fall herausgestellt, dass die Mittelwahl nicht 

dem Simillimum entsprach. Daraus ergibt sich die Frage, ob sich ein vorhersagbarer Verlauf nur bei 

korrekter Verordnung zeigt, oder reicht die Potenz in einer bestimmten Höhe aus? Die geringe Fall-

zahl dieser Arbeit lässt hierzu keine Rückschlüsse zu. Weitere Arbeiten wären notwendig, um hier zu 

aussagekräftigeren Ergebnissen zu kommen. Dabei könnte es interessant sein, eine Nachbeobach-

tungszeit festzulegen, um festzustellen, ob die Mittelwahl korrekt war. Daraus könnten sich zwei mit-

einander vergleichbare Gruppen ergeben. 

 
In allen Fällen sind die Datenreihen im Diagramm nahezu identisch. Es sind entweder keine oder nur 

wenige Symptome in der Gruppe B erschienen, so dass die Symptome der Gruppe A insgesamt wert-

bestimmend waren. 

 

In dieser Arbeit wurden nur Patienten der ersten und zweiten Ebene behandelt. Daher können die 

Ergebnisse dieser Arbeit auch nur auf diese Patientengruppe angewendet werden.  

 

5.2 Methodisches Vorgehen 

 

Während der ersten Fallaufnahmen stand das Design der Tabelle für die tabellarische Darstellung des 

Verlaufs der Symptomverschlimmerung und Besserung noch nicht fest. Dies führte zu Unklarheit 

darüber, wie genau die zeitliche Erfassung der Symptomveränderungen bei den PatientInnen erfragt 

werden muss. Die Erfahrung zeigt, dass eher dann, wenn eine Beschwerde sich bessert, dies häufig 

weniger intensiv wahrgenommen wird als eine Verschlechterung. Dies führte dazu, dass Verände-

rungen zum Besseren nicht auf den Tag genau festgehalten wurden. Um die Tabelle lückenlos zu 

füllen, hätte das Befinden der PatientInnen für jeden Tag im Befragungszeitraum, erfragt werden 

müssen.  Dadurch ergeben sich in den Tabellen folgender Fälle Lücken: W.1, W.2, W.3, W.5, W.9. 

Durch die fehlenden Daten ergibt sich eine entsprechende Ungenauigkeit der Verläufe im Kur-

vendiagramm. Die grundsätzliche Entwicklungstendenz eines Verlaufs wird dadurch jedoch nicht 
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verändert. Durch eine Pilotphase vor Studienbeginn, zur Überprüfung der Praktikabilität des geplanten 

Studiendesigns, hätte diese Ungenauigkeit vermieden werden können.  

 

In der vorliegenden Arbeit geht es nicht um eine Wirksamkeitsprüfung einer homöopathischen 

Behandlung. Hier wurde eine Forschungsfrage gestellt, die für praktizierende Homöopathen jeder 

Fachrichtung von Bedeutung sein könnte. Für die meisten Homöopathen, besonders für Berufs-

anfänger, stellt sich die Frage, welche Potenz eines Mittels die richtige für die PatientIn ist, und 

anhand welcher Kriterien dies zu entscheiden sei. In seinem Buch „Die wissenschaftliche Homö-

opathie“ schreibt Vithoulkas, dass die Höhe der Potenz zum Einen von der Erfahrung des Therapeuten 

abhängt, zum anderen aber auch von der individuellen Reaktionsfähigkeit des Patienten, abhängig von 

der Schwere der Erkrankung (Vithoulkas 1987, S.225f). Köhler wiederum ordnet nach dem von der 

Störung betroffenen Bereich (Köhler 2003, S.115). Andere Autoren sparen das Thema aus oder 

machen es vom individuellen Stil des Therapeuten abhängig (Roy 1997, S.23). Könnte Homöopa-

thieforschung hier zu verlässlicheren Angaben führen, wäre dies ein methodischer Fortschritt für die 

gesamte Homöopathie. 

Da es hier um eine Homöopathie-interne Fragestellung geht, war die Intention, im Studiendesign die 

homöopathische Behandlung so durchzuführen, wie sie in der Praxis normalerweise auch abläuft, in 

dem Bewusstsein, dass dieses Studiendesign nicht den Kriterien der evidenzbasierten Medizin ent-

sprechen würde. So sollte sichergestellt sein, dass die Ergebnisse einen größtmöglichen Bezug zur 

tätigen Praxis anderer Homöopathen haben.  

Aufgrund der detaillierten Beschreibung der einzelnen Schritte der Methodik ist es möglich, die 

Entwicklung bis zur Verordnung nachzuvollziehen und nachzuprüfen. Eine methodologische Schwä-

che stellt sich jedoch bei der Aufzeichnung und Interpretation der Fallverläufe dar. Auch wenn die 

Aussagen der PatientInnen so wortgetreu wie möglich festgehalten wurden, bleibt es doch der Inter-

pretation der Therapeutin überlassen, diese Aussagen in Zahlen umzuwandeln, die anschließend, durch 

die Einordnung in Tabellen, die Basis für die Auswertung bilden. Für weitere Studien dieser Art 

müssten Lösungen gefunden werden, die zu einer objektiveren, von der Interpretation der durch-

führenden Therapeutin unabhängigen, Beurteilung kommen. Eine Möglichkeit könnte die Entwick-

lung eines  Fragebogens anhand einer Werteskala sein, den die PatientInnen selber ausfüllen. Dies 

würde allerdings zu einem deutlichen Mehraufwand für die PatientInnen führen. Eine andere Mög-

lichkeit wäre, mit Einverständnis der PatienIn, die Befragungen aufzuzeichnen und gemeinsam mit 

weiteren Therapeuten auszuwerten, die den Fall nicht kennen. 

 

Trotz der beschriebenen methodischen Mängel der Studie, zeigt sie doch, dass die Methodik nach 

Candegabe und Carrara Möglichkeiten eröffnet, Fragen bezüglich homöopathischer Grundlagen mit 

Hilfe wissenschaftlicher Kriterien zu stellen. 
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Internetrecherche  Pubmed vom 30.01.12 zur Anzahl publizierter Forschungsarbeiten zum 
Thema Homöopathie in den letzten drei JAhrzehnten. 
 
HistoryClear historyRecent queriesSearchAdd to builderQueryItems foundTime 
 
      #7AddSearch homeopathy Limits: Publication Date from 2003 to  
      2012    1716    14:50:33 
      => entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von 190 Arbeiten im Jahr 
 
      #6AddSearch homeopathy Limits: Publication Date from 1997 to  
      2002      883    14:49:39 
      => entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von176 Arbeiten im Jahr 
 
      #5AddSearch homeopathy Limits: Publication Date from 1970 to  
      1996      968    14:48:56 
      => entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von 37 Arbeiten im Jahr 
  
      #4AddSearch homeopathy Limits: Publication Date from 1950 to  
      1989     1231   14:48:17 
      => entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von 31 Arbeiten im Jahr 
 
      #3AddSearch homeopathy Limits: Publication Date from 2001 to  
      2012     2027   14:47:14 
      => entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von 184 Arbeiten im Jahr 
 
      #2AddSearch homeopathy Limits: Publication Date from 1990 to  
      2000     1073    14:46:44 
      => entspricht einer durchschnittlichen Anzahl von 107 Arbeiten im Jahr 
 

 
 
Schriftliche Patienteninformation zur Studienteilnahme 
 

Sehr geehrte Frau/ Herr, 

Sie haben sich damit einverstanden erklärt, Ihre Falldaten für eine wissenschaftliche Verlaufsstudie 
des Interuniversitären Kollegs Graz/ Schloss Seggau zur Verfügung zu stellen. 
Hiermit versichere ich ausdrücklich, dass keine Daten verwendet, oder Dritten zugänglich gemacht 
werden, die Rückschlüsse auf Ihre Identität zulassen. 
Verlaufsstudie bedeutet, dass der Verlauf einer homöopathischen Behandlung nach der Mittelgabe 
dokumentiert und im Vergleich mit Daten weiterer Patienten  ausgewertet wird.  
Von besonderer Wichtigkeit ist dabei die Dokumentation von  Beschwerden, die sich nach der 
Mittelgabe verändern, sowohl in Richtung einer Besserung aber auch einer Verschlechterung. 
Um hier eine vollständige Erfassung zu erreichen, wird es notwendig sein, jeweils am 3. Tag nach der 
Arzneimitteleinnahme ein kurzes Telefongespräch mit mir zu führen. Dazu werde ich Sie zu vorher 
gemeinsam abgestimmten Terminen anrufen und befragen. In der Zeit zwischen den Telefonterminen 
würde ich Sie bitten, sich Veränderungen, die Sie bemerken, zu notieren, als eine Art 
Gedächtnisprotokoll. 
Für Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an dieser Studie bedanke ich mich sehr herzlich. 
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W.1 
Patientin 45 Jahre                                                                                    Anamnesedatum 01.09.2011 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- multiple Ängste 
- depressive Verstimmungen 
- Zustand nach chirurgischer Entfernung eines Meningeoms der Wirbelsäule in Höhe LW3 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Seit 7Jahren leidet sie zunehmend unter Angstzuständen und depressiven Verstimmungen, mit der 
Tendenz sich zurückzuziehen. Neue Situationen, die sie nicht einschätzen kann, sind besonders 
schwierig, dann bekommt sie Durchfall und schläft nicht gut. 
Mit dem Vertrauen hat sie es nicht so, kann sich nicht öffnen. Dann hat sie Angst mehr geben zu 
müssen als sie kann. Sie zittert auch leicht wenn sie über ihre Probleme spricht. 
Es fällt ihr schwer, ihre Arbeit zu erledigen, sie liegt viel im Bett aus Angst rauszugehen oder etwas zu 
erledigen. Aus Angst anderen zu nahe zu treten, nimmt sie sich sehr zurück. Sie kann sowieso schlecht 
auf andere zugehen. Auch als Kind war sie schon sehr ängstlich. 
2007 ist ihre Oma mütterlicherseits gestorben und ihre jüngste Tochter hatte ihren ersten epileptischen 
Anfall. Die Oma hat die Familie dominiert, war stärker als die Mutter.  
 
Vor 2 Jahren (9/2009) wurde ein Meningeom an der Wirbelsäule operativ teilweise entfernt Bis dahin 
wurde sie als Simulantin dargestellt. Auch ihr Mann und ihr Vater haben sie nicht ernst genommen, 
bis Lähmungserscheinungen auftraten. Ihr linkes Bein ist vom Knie abwärts bis zu den Zehen taub, sie 
trägt eine Peronäusschiene. 
 
Sie war schon immer frostig und braucht viel Wärme. 
 
Sie hat drei Kinder, zwei aus erster Ehe, 21 und 18, und eine Tochter, 9 aus der jetztigen Beziehung. 
Mit 21 kam sie aus Rumänien nach Deutschland. Ihr Vater hatte hier einen Ehemann für sie bestimmt. 
In dieser Ehe wurde sie von ihrem Mann geschlagen und von der Schwiegermutter tyrannisiert. 
Nach 11 Jahren ist sie geflohen. 
Ihr derzeitiger Mann geht sehr behutsam mit ihr um. 
 
Über Gefühle zu sprechen, fällt ihr schwer, das hat sie nicht gelernt. 
 
Seit einem Verkehrsunfall ihres jüngeren Bruders, bei dem er sich als kleiner Junge von ihrer Hand 
losriss, hat sie ständig Schuldgefühle und das Gefühl nicht gut genug zu sein. 
 
In die Schule ist sie gerne gegangen, hatte nur gute Noten. Eigentlich wollte sie Lehrerin werden, 
fürchtete aber, von den Schülern nicht für voll genommen zu werden. Daher hat sie sich für 
Arzthelferin entschieden. Sie kann gut helfen, hat großes Mitleid mit anderen. 
 
Lesen tut sie viel und gern, schon immer. Bücher haben sie immer gehalten und getragen. 
 
Mit ca. 11 Jahren wurde eine Hashimoto- Thyreoiditis diagnostiziert. Durch den bis dahin zu niedrigen 
Hormonspiegel sind ihre Zähne nicht alle entwickelt und ihr Augenabstand entspricht dem eines 
Kindes.  
 
Ihr Essverhalten orientiert sich eher an bestimmten Vorstellungen und ist daher eher rigide. Sie kann 
das auch gut durch halten. 
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W.1 
Patientin 45 Jahre                                                                                     Anamnesedatum 01.09.2011 
 
Sie mag schon immer gerne Eier und Bohnen. 
Rohe Tomaten und Fisch mochte sie noch nie, auch Milch nicht. 
Heiße Speisen kann sie nicht schlucken, müssen erst abkühlen. 
 
Sie hat gern frische Luft, ist fixiert auf gute Gerüche, liebt Blumen, die gut riechen. 
 
Konflikten geht sie aus dem Weg. Wut und ärger zeigt sie nicht, das war für eine Frau nicht statthaft. 
Sie kann schlecht nein sagen und anderen etwas abschlagen. 
 
Morgens kommt sie schlecht in die Gänge, ab 9°°Uhr geht es. Abends ist sie leistungsfähig, schon 
immer. 
 
Auswertung: 
 
Es ist eine ausführliche Anamnese, die einige gute Symptome beinhaltet. Die Patientin kann sich gut 
beschreiben und liefert ein recht vollständiges Bild ihrer Situation und ihrer Persönlichkeit. Ihr 
Wesenskern tritt in der Anamnese klar hervor. Obwohl sie „gut im Bilde ist“, stellt sie von sich aus 
keinen Zusammenhang zwischen ihrer Situation und ihrem Befinden her. Zu Gefühlen wie Wut und 
Ärger hat sie keinen Zugang, sondern harmonisiert sie.  
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 

Nr. Symptom H I M  
 1 Gemüt; Furcht vor Neuem   x  x  
  2 Gemüt; Furcht an hochgelegenen Orten  x  x  
  3 Gemüt; Lesen Verlangen  x  x  
  4 Gemüt: Empfindlich gegen Gerüche   x  
  5 Gemüt; Streiten, Abneigung  x  x  
  6 Gemüt; Tiere, liebt    
  7 Allgemeines; abends amel.  x  x  
  8 Allgemeines; Speisen; Eier, Verlangen  x  x  
  9 Allgemeines; Speisen, Eiscreme, Verlangen  x   x 
10 Allgemeines; Speisen; Fisch, Abneigung  x   
11 Allgemeines; Speisen; heiße Speisen Abneigung   x  
12 Allgemeines; Lebenswärme, Mangel an..   x  x  
13 Allgemeines; Morgens schlechter  x   
14 Kopf; Schmerz, Gewitter, vor  x   x 
     
 Charakteristisch:    
  1 argwöhnisch, misstrauisch    
  2 schüchtern    
  3 mitfühlend    
  4 nachgiebig    
     

                              
                            Tabelle 1,(aus Arbeitsunterlagen des Auditorium Homöopathicum) 
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W.1 
Patientin 45 Jahre                                                                                     Anamnesedatum 01.09.2011 
 
Legende:  
 
H = Historizität 
I   = Intensität 
M = Modalisation 
 
agg. = aus dem Englischen, aggravate, verschlimmern, eine in der homöopathischen Literatur  
          gängige Abkürzung (Boericke, 1996), (Clarke 1996) 
amel. = aus dem Englischen, ameliorate, verbessern, ebenfalls eine in der Homöopathie gebräuchliche  
            Abkürzung (Boericke, 1996), (Clarke 1996) 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon VI) 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome, sortiert nach Graden, Intensität wurde berücksichtigt: 
 

 1 1234  1   Gemüt - Empfindlich - Gerüche; gegen   48  
2 1234  1   Gemüt - Furcht - hochgelegenen Orten; vor   114  
3 1234  1   Gemüt - Lesen - Verlangen   18  
4 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Eier - Verlangen   63  

 
Tabelle 2 
 
Repertorisation: 
 
     sulph.  calc.  carc.  puls.  sep.  calc-f.  lyc.  phos.  staph.  
 4/4  3/5  3/5  3/5  3/5  3/3  3/3  3/3  3/3  

1  1  -  -  -  3  1  1  1  1  
2  1  1  2  1  1  1  1  1  1  
3  1  2  1  2  1  -  -  -  1  
4  1  2  2  2  -  1  1  1  -  

 
Tabelle 3 
 
Die hohe Anzahl an Symptomen, besonders an Gemütssymptomen, bestätigt den Eindruck oben und 
würde die Überlegung, die Patientin der ersten Ebene zuzuordnen unterstützen. In diesem Fall ist es 
aber notwendig, sich die Pathologie der Patientin genauer anzusehen.  
Sie hat ein Meningeom entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Tumor, der als langsam wachsend 
und benigne eingestuft wird. In der Regel wächst er abgegrenzt und macht Beschwerden durch 
Verdrängung und Kompression benachbarter Strukturen. Eine maligne Entartung ist möglich.  
D.h. die Patientin hat eine Erkrankung entwickelt, die lebensbedrohlich werden kann und auch jetzt 
schon nur beherrschbar ist durch massive Eingriffe in die Eigenregulation des Organismus, wie eine 
Operation. Obwohl sie sich gut beschreiben kann ist sie derzeit nicht in der Lage, selbst den 
Zusammenhang zwischen ihrer Lebenssituation und ihrer Erkrankung herzustellen und zu reflektieren. 
Daher wurde die Patientin der 2. Ebene zugeordnet. 
Demnach lautete die Verordnung: Pulsatilla Q12, einzunehmen nach der Plusmethode, jeden 3. Tag 
einen Tropfen in etwas Wasser. 
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W.1 
Patientin 45 Jahre                                                                                     Anamnesedatum 01.09.2011 
 
Verlauf:  
 
1.Befragung 3 Tage nach der ersten Einnahme ( 19.09.11 ): 
1.Einnahme am 16.09.11 
1.Tag: 2 Stunden nach der ersten Einnahme starke Migräne, so heftig, wie sie sie noch nie hatte, die     
           Art der Schmerzen kennt sie, besserte sich im Laufe der Nacht. 
2.Tag: Am Morgen des nächsten Tages starker Schnupfen für einige Stunden. Ging wieder weg, ohne  
           dass sie Medikamente nehmen musste. Den Schnupfen kennt sie so von sich. 
            Im Laufe der nächsten Nacht begannen Rückenschmerzen, sie fand keine richtige Lage im Bett 
           Den ganzen Tag sehr depressiv, hat nur geweint und sich zurückgezogen 
3.Tag: Am nächsten Morgen Schmerzen im linken Bein mit Kältegefühl vom Knie an  
            abwärts und starker Taubheit 
 
Telefonische Rückmeldung 1 Tag nach der 2.Einnahme (20.09.11 ): 
2.Einnahme am 19.09.11 
            Nach der 2.Einnahme Besserung der Stimmung aber Verschlechterung der Beinsymptome,  
           kann die Schmerzen aber aushalten ohne in Panik zu geraten. 
           Die Rückenschmerzen sind immer noch intensiv, kann sich aber bücken und drehen, was  
           sie sonst nicht mit Rückenschmerzen kann 
           Sie hat große Angst, dass der Tumor wieder wächst. 
            => weiteres Vorgehen: keine Einnahme im Moment, Gabe auswirken lassen um 
                 Patientin nicht zu überfordern 
 
2.Befragung 3 Tage nach der 2.Einnahme: 
            Es geht ihr wesentlich besser, die Rückenschmerzen sind nicht mehr so intensiv,  
            zwischendurch gibt es Phasen in denen sie gar nichts hat 
            Die Stimmung ist gut. 
             Die Schmerzen im Bein sind deutlich besser, Taubheits-und Kältegefühle sind noch da, auch  
            die schnelle Ermüdbarkeit                       
             Nächste Woche Donnerstag hat sie einen MRT- Termin zur Kontrolle, hat vergessen es vorher  
             zu sagen,sonst hätte mit Behandlungsbeginn bis nach dem Termin gewartet werden können. 
           => nächste Einnahme am 23.09.11,  Einnahmerhythmus auf alle 5 Tage verlängern 
           => am Tag nach dem MRT-Termin 3.Befragung 
 
3.Befragung nach MRT-Termin, 5 Tage nach 3.Einnahme: 
            Keine Veränderung der im Moment positiven Entwicklung durch die Untersuchung, 
            Stimmung ist recht stabil  
            keine Schmerzen im Bein, sonst wie oben 
            keine Rückenschmerzen im Moment 
            der Tumor hat sich nicht vergrößert 
            => bei Einnahmerhythmus alle 5 Tage bleiben  
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W.2 
Patientin 62 Jahre                                                                                      Anamnesedatum18.10.2011 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- Depressive Verstimmungen 
- Nagelpilz 
- Bluthochdruck 
- Ohrimplantat (Steigbügel) links durch Otosklerose  
- Missempfindungen an den Fußsohlen 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Die Patientin leidet seit ca. 20 Jahren unter Fußnagelpilz. Sie schämt sich sehr für ihre Füße. Es 
kommt auch immer wieder zu Pilzinfektionen der Scheide. Lösungen zum Auftragen und Tabletten 
haben bisher nicht geholfen. 
 
Sie reagiert mit Blasenentzündungen wenn sie glaubt verlassen zu werden. 
Vor dem Alleinsein und vor der Zukunft hat sie Angst. Seit einigen Jahren ist sie in Rente. Sie macht 
sich oft Sorgen, nicht mehr gebraucht zu werden und ohne Arbeit nicht anerkannt zu sein.  
 
Wenn etwas bevorsteht, von dem sie glaubt es nicht zu schaffen, bekommt sie Migräne. Sie möchte 
alles perfekt machen und setzt sich unter Druck. Die Migräne hat sie seit 20 Jahren. 
Die Kopfschmerzen sind einseitig, auf der linken Seite mit Durchfall. 
Der Schmerz ist klopfend, pochend, wird schlimmer durch Liegen und besser durch Ruhe. 
Es ist ihr auch übel aber sie muss nicht erbrechen. 
Auch vor Neuem und Unbekanntem hat sie Angst und macht sich vorher Sorgen. Auf fremde 
Menschen würde sie nicht von sich aus zugehen. Menschen, die sie nicht mag, lässt sie links liegen.   
Wenn sie sich ärgert, wird sie stur, ist nicht nachtragend aber beleidigt. 
 
Sie hat 2 Brüder, einer ist 9 Jahre älter, der andere 2 Jahre jünger. Auf ihn war sie als Kind immer 
eifersüchtig. 
In die Schule ist sie gern gegangen. In Sport war sie nie gut, sie war als Kind zu dick. Mit 16/17 hat 
sie abgenommen. Sie hat sich immer viel mit anderen verglichen. 
Nach dem 8.Schuljahr hat sie eine 3-jährige Ausbildung zur Verkäuferin gemacht. Dafür hat sie sich 
nicht bewusst entschieden, es hat sich so ergeben. Sie konnte sich nicht entschließen, auf das 
Aufbaugymnasium zu gehen, da es von zu Hause nicht unterstützt wurde.  
Mit Entscheidungen hat sie schon immer Probleme. 
 
Gemüse und Salate hat sie schon immer gern gegessen. Schon als Kind mochte sie gerne Sahen, 
Schokolade und Eis. Eis isst sie heute auch noch zwei Mal die Woche. 
Muscheln und Oliven mag sie gar nicht. 
Trinken tut sie heute aus Angst vor Blasenentzündungen viel. Das war früher nicht so. 
 
Ihre Verdauung ist sehr unterschiedlich. Durch Aufregung oder Schreck bekommt sie direkt Durchfall. 
 
Seit ca. 8 Jahren hat sie eine Hypertonie der mit Metoprolol 100 gut eingestellt ist. Wenn der 
Blutdruck zu hoch ist, bekommt sie ein Gefühl der Unruhe, als wenn das Herz rasen würde. 
 
Seit ca. einem Jahr hat sie Missempfindungen an den Fußsohlen, als ob die Socken faltig wären.  
Extreme Temperaturen, Hitze oder Kälte verschlechtern. Die Füße schmerzen dann auch und brennen. 
Mittlerweile stört es sie sehr. 
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W.2 
Patientin 62 Jahre                                                                                      Anamnesedatum18.10.2011 
 
1996 wurde der Steigbügel im linken Ohr durch ein Implantat ersetzt. Hohe und tiefe Töne hört sie 
nicht mehr. 
 
Abends geht es ihr gut, sie kann auch abends noch arbeiten. Morgens kann sie nicht so gut aufstehen. 
Morgens war schon immer die schlechtere Zeit. 
Ihre Schlaflage ist auf der Seite oder auf dem Bauch, schon lange. Auf dem Rücken kann sie nicht gut 
liegen. 
 
weint leicht, besonders auf Beerdigungen aber auch aus Freude oder wenn ihr gedankt wird. 
 
Kälte hat sie nicht gern, besonders feuchte Kälte. Sie friert  schnell, hätte es gern warm. Abends hat sie 
kalte Füße.  
Sie ist gerne draußen an der frischen Luft. Geht aber nicht gern in die Sonne, wenn es warm ist. 
Bekommt dann schnell Sonnenbrand. 
 
Apendektomie mit 13 oder 14, Tonsillektomie mit 18 oder 19 
Augenoperation gegen Schielen mit 12 und 19, Steigbügelersatz 1996 
Zystektomie mit Entfernung der Gallenblase Dez. 2004 
 
Auswertung: 
 
Aus den Angaben in der Anamnese lässt sich ein vollständiges Bild der Persönlichkeit der Patientin 
herleiten. Sie kann sich gut beschreiben. Der Bluthochdruck, der medikamentös eingestellt ist, und der 
Morbus Raynaud zeigen eine Schwächung im Herz-Kreislauf- System. Die Eigenregulationsfähigkeit 
und die Fähigkeit des Organismus, auf Reize zu reagieren sind damit nachhaltig gestört.  
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 
            
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Tabelle 4, (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium Homöopathicum) 
 

Nr. Symptom  H   I M 
  1 Gemüt; Furcht verlassen zu werden  x  x  
  2 Gemüt; Furcht allein zu sein  x  x  
  3 Gemüt; Furcht vor neuen Projekten, Unternehmungen  x  x  
  4 Gemüt; empfindlich Meinung anderer  x   
  5 Gemüt; Furcht vor Einsamkeit  x  x  
  6 Gemüt, Weinen leicht  x  x  
  7 Allgemeines; abends amel.  x   
  8 Allgemeines; Speisen und Getränke; Gemüse Verlangen  x   
  9 Allgemeines; Speisen und Getränke; Eiscreme Verlangen  x   
10 Allgemeines; Speisen und Getränke; Suppe Verlangen  x   
11 Allgemeines; Speisen und Getränke; Butter Verlangen  x   
     
 Charakteristisch    
   1 ängstlich    
   2 zurückhaltend    
   3 perfektionistisch    
   4 konfliktscheu    
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W.2 
Patientin 62 Jahre                                                                                    Anamnesedatum 18.10.2011 
 
Legende siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 
 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1    Gemüt - Furcht - neuen Projekten, Unternehmungen; vor         14  
2 1234  1   Gemüt - Furcht - Einsamkeit; vor   9  
3 1234  1   Gemüt - Weinen - leicht   53  
4 1234  1   Allgemeines - Abends - amel.   53  
5 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Suppe - Verlangen   23  

 
Tabelle 5 
 
Repertorisation  
 
     carc.  lyc.  aur-m-n.  nat-m.  ferr.   puls.  sep.  alum.  bell.  
 4/5  4/5  3/5  3/4  2/5  2/5  2/4  2/3  2/3  

1  -  1  2  -  -  -  -  -  -  
2  2  1  -  -  -  -  -  -  -  
3  1  1  1  2  2  3  2  1  2  
4  1  2  2  1  -  2  2  2  -  
5  1  -  -  1  3  -  -  -  1  

 
Tabelle 6 
 
Die Anamnese ergibt eine hohe Zahl an Symptomen, die historisch sind. Allerdings weisen nur fünf 
Symptome Intensität auf und keins ist modalisiert. Hier ergibt sich auch über die Qualität der 
Symptome ein vollständiges Bild, allerdings nicht in der für die erste Ebene gewünschten 
Deutlichkeit. 
Die geschilderten Beschwerden, die Erhöhung des Blutdrucks, das Herzrasen, der Morbus Raynaud, 
der Diabetesverdacht zeigen, dass die Eigenregulationsfähigkeit des Organismus bereits nachhaltig 
gestört ist.  
Aus diesem Grund wird die Patientin der zweiten Ebene zugeordnet. Sie erhält das Arzneimittel 
Lycopodium  Q15, einzunehmen nach der Plus-Methode, jeden 4. Tag einen Tropfen in etwas Wasser. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung ( 18.10.11) vier Tage nach erster Einnahme 
1. Einnahme am 14.10.11 
          Am Samstag (15.10.) nach der ersten Einnahme ging es rauf und runter, mit der  
          Stimmung und mit den Füßen 
 
          Sonntags auch aber mit längeren Pausen dazwischen, die Stimmung war gut, war aber  
          auch nicht alleine, gegen fünf war sie in einem Konzert 
          Gestern hatte sie nachmittags ein Tief 
           Heute Morgen sind die Füße wieder sehr kalt und schmerzen, Bewegung hat keinen Einfluss   
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W.2 
Patientin 62 Jahre                                                                                     Anamnesedatum 18.10.2011 
 
          Blähungen hatte sie keine, zwischendurch etwas festeren Stuhl, heute wieder dünner 
          Am Tag der Einnahme waren die Kopfschmerzen stärker 
          Schlafen tut sie normal gut. 
 
2.telefonische Befragung (21.10.11) 
2.Einnahme am 18.10.11    
          Die Füße tun schon sehr weh, die letzten 3 Tage und auch heute. Ist eher mehr geworden. 
          Heute Morgen ist die Stimmung in Ordnung 
          Kopfschmerzen haben sich verloren 
 
3.telefonische Befragung (Mo. 24.10.11) 
3.Einnahme am 22.10.11 
          Sind am Wochenende 2Tage nach Köln zu ihrer Schwägerin gefahren, war schön. 
           Heute Morgen geht es ihr von der Stimmung her gut, am Freitag bevor sie wegfuhren war es 
          auch gut. 
           Keine Veränderung bei den Füßen, waren am Wochenende etwas besser, ist in Köln aber auch  
          viel gelaufen. Heute wieder so wie vorher. 
          Es sind keine neuen Symptome aufgetreten, alles ist bekannt. 
                    
 
 
W.3. 
Patientin  36 Jahre                                                                                      Anamnesedatum 30.01.12 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- rezidivierende Infekte 
- Gefühl nicht mehr so belastbar wie früher zu sein 
- Allergien 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Seit Oktober letzten Jahres, beginnend mit einer Pneumonie hat sie immer wieder Infekte. Seit ihrer 
ersten Schwangerschaft `06, hatte sie Ruhe. 
Der Hals bzw. die Mandeln waren schon immer der Schwachpunkt. Zwischen ´81 und ´85, und 
nochmals 2004 wurden die Tonsillen entfernt, seitdem hatte sie Ruhe.   
In den letzten 6 Jahren hat sie eher einen unregelmäßigen Schlaf. Früher hat sie regelmäßig Sport 
gemacht, seit 6 Jahren nicht mehr. 
Spätestens um 8Uhr abends ist sie müde, um 10Uhr15 geht sie ins Bett, das war schon immer so. Sie 
ist kein Nachtmensch. 
Morgens kann sie gut aufstehen, schon immer. Morgens ist die beste Zeit. Ist ein Morgenmuffel, muss 
keine Schwätzchen halten. 
Sie hat oft Alpträume von Tieren, besonders Bären und Tiger. Oft sind die Kinder dabei.  
 
Durch die Träume ängstigt sie sich, wenn ihre Eltern mit den Kindern in den Tierpark fahren. 
Sie war schon immer ein Angsthase. Nachts im Haus allein zu sein war schon immer schwierig, auch 
heute noch.  
Vor großen Höhen hat sie auch Angst. Das Runtergehen ist das Problem, z.B. einen hohen Turm 
wieder hinabsteigen. 
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W.3. 
Patientin  36 Jahre                                                                              Anamnesedatum 30.01.12 
 
Sie kann sich nicht mehr gut auf emotionale Situationen einlassen, z.B. ein spannendes Buch lesen, 
oder Tatort gucken, obwohl sie schon immer gerne gelesen hat. Es greift sie heute auch mehr an, wenn 
die Kinder in der Schule mit Problemen zu ihr kommen. Hat dann das Gefühl sich abgrenzen zu 
müssen.  
 
Streit versucht sie aus dem Weg zu gehen, ist eher konfliktscheu. Entscheidet sich für das, was am 
wenigsten Probleme bereitet. 
Wird in der Schule ungeduldig, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie es für die Unterrichtsstunde 
geplant hat. 
 
Weinen tut sie eher wenig, wenn dann bei Filmen oder wenn es um emotionale Dinge geht wie 
Trennung, Verlassen werden, oder Herzschmerz. 
Sie mag gerne getröstet werden, was auch bessert.  
 
In der Öffentlichkeit präsentiert sie sich nicht gerne, vor den Kindern in ihrer Klasse ist das aber kein 
Problem. Sie ist Lehrerin von Beruf. 
 
Sie macht gerne etwas in Gemeinschaft mit anderen. Es ist ihr sehr wichtig, ihre Eltern regelmäßig zu 
sehen und die Familie zusammen um sich zu haben. 
 
Sie hat Allergien gegen Kern- und Steinobst, gegen Frühblüher und es gibt eine Kreuzallergie gegen 
Nüsse, bes. gegen Walnüsse. Dann jucken die Ohren, der Hals und die Lippen, die Augen tränen und 
sind lichtempfindlich. Während der Schwangerschaften war es deutlich besser. 
 
Im Sommer findet sie es bis 28°C angenehm, legt sich auch in die Sonne, würde sich aber nicht 
sportlich in der Sonne betätigen. 
Sie schwitzt nicht gerne, wird dann hibbelig. Sie schwitzt aber auch nicht schnell, war schon immer 
so. 
 
Ist eher der Wärmetyp, zum Wohlfühlen braucht sie immer eine Decke, auch bei 30°C. 
 
Von 1996 bis 2005 hat sie die Pille genommen, danach nicht mehr. Heute ist der erste Tag der Regel 
schmerzhaft, wie Geburtswehen. 
 
Sie verreist gerne, würde in jeden Ferien verreisen wenn sie könnte. 
 
Schon immer mochte sie gerne Mehlspeisen wie Mehlknödel, Pfannkuchen mit Nudelsuppe und 
Hefeküchlein. Fleisch ist nicht so wichtig, Fett am Fleisch oder Schinken schneidet sie ab. Sie trinkt 
gern Milch und hat eine Vorliebe für rohes Gemüse.  
 
Auswertung: 
 
Die Patientin beschreibt in der Anamnese ein vollständiges Bild ihrer Persönlichkeit und ihrer 
Lebensumstände. Außer den bis 2004 rezidivierenden Mandelentzündungen gibt es keine chronischen 
Erkrankungen, die auf eine deutliche Schwächung der Regulationsfähigkeit des Organismus hindeuten 
würden. 
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
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     Nr.  Symptom   H    I            M 
      1  Gemüt; Lesen Verlangen    x    
      2  Gemüt; Furcht an hochgelegenen Orten    x    x  
      3  Gemüt; Furcht etwas könnte passieren            x    
      4  Gemüt; Reisen Verlangen    x   
      5  Gemüt; Trost bessert    x   
      6  Gemüt; Streiten Abneigung    x    x  
      7  Träume; Verfolgt zu werden, von Tieren     x    x 
      8  Allgemeines; Speisen; Mehlspeisen Verlangen    x     x    x 
      9  Allgemeines; Speisen; Gemüse Verlangen, rohes    x   
    10  Magen; durstlos    x   
     
  Charakteristische Symptome:    
      1  mitfühlend    
      2  Nachgiebigkeit    
      3  Beeinflussbarkeit    
      4  Ungeduld    
      5  Geselligkeit    

                    
                   Tabelle 7, (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium Homöopathicum) 
 
                   Legende siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome, Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1    Gemüt - Lesen - Verlangen         18  
2 1234  1   Gemüt - Trost - amel.   31  
3 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Abneigung - fettes   11  
4 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Mehlspeisen, Teigwaren - Verlangen   78  
5 1234  1   Gemüt - Reisen - Verlangen nach   58  

 
Tabelle 8 
 
Repertorisation 
 
     carc.  puls.  phos.  calc-p.  calc.  nat-m.  kali-s.  ruta   tritic-vg.   positr.   
 5/6  4/8  4/6  3/5  3/5  3/4  3/3  3/3  3/3  3/3    

1  1  2  -  -  2  -  1  1  -  1   
2  1  4  2  1  -  1  1  1  1  -   
3  1  1  1  -  -  -  -  -  1  -   
4  1  1  1  1  2  2  -  -  1  1   
5  2  -  2  3  1  1  1  1  -  1  

 
Tabelle 9 
 
Die Anzahl und Qualität der Symptome legt die Zuordnung in die erste Ebene nahe. Neben den 
rezidivierenden Tonsillitiden gibt es keine weiteren gravierenden Störungen. Aktuell bekommt sie  
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häufiger Infekte, die sie auf die Belastung durch ihr Berufsleben zurückführt. Sie ist in der Lage, ihre 
Situation zu reflektieren. Daneben beschreibt sie eine zunehmende emotionale Empfindlichkeit. Sie 
kann sich bei Eindrücken aus Büchern und Filmen, oder auch  Schwierigkeiten, mit denen die Kinder 
in der Schule zu ihr kommen, nicht mehr  so gut abgrenzen. Sie reflektiert es aber für sich in so weit, 
dass sie in der Lage ist, ihre Grenzen zu wahren. Sie ist ängstlicher geworden als früher, und schneller 
in Sorge um ihre Kinder. Die Patientin wurde daher dem unteren Bereich der ersten Ebene zugeordnet. 
Verordnet wurde Pulsatilla Q16, Einzunehmen nach der Plusmethode, jeden 3. Tag eine Einnahme. 
 
Verlauf:  
 
1.telefonische Befragung (26.02.12), 2 Tage nach der ersten Einnahme: 
1. Einnahme am 24.06.12 

- Vorgestern Abend ist sie erste Mal seit langem vor dem Fernseher eingeschlafen. Gestern war  
            sie relativ fit. 

- Die letzte Nacht war nicht so doll, häufiger aufgewacht. 
- Gestern und heute war sie mit ihren Schulkindern etwas ungeduldiger, in Situationen, in denen 

sie  
            normalerweise einen längeren Atem gehabt hätte. 

- Heute ist ihr am meisten aufgefallen, dass sie den ganzen Tag Kopfschmerzen hatte. Die                    
Kopfschmerzen sind so wie sie sie kennt, eher migränemäßig, nicht wie durch 
Nackenverspannungen. 

- Seit gestern Abend hat sie Wadenschmerzen, die hatte sie früher häufig. 
- Es sind keine neuen oder unbekannten Symptome aufgetreten, außer, dass sie abends keine 

Chips möchte.  
 
2. telefonische Befragung (29.02.12) 
2. Einnahme am 27.02.12 

- Am Tag nach der zweiten Einnahme hat sie sich gefühlt als wäre sie hundert Jahre alt.  
- Der Rücken hat geschmerzt im oberen Bereich, so wie sie es auch sonst schon mal hat. 

Gestern hat sie Wärme im Rücken gebraucht, heute sind die Beschwerden weg. 
- Die Waden waren besser, die Schmerzen sind im Laufe des Tages verschwunden.   
- Sie hatte etwas Blähungen. 
- Die Kopfschmerzen waren am Tag nach der zweiten Einnahme nochmal kurz da, sind aber 

jetzt weg. 
- Es fällt ihr schwer einzuschlafen, das hat sie aber auch so oft. Die Schlafqualität ist aber gut, 

sie fühlt sich ausgeschlafen. Vorgestern hatte sie zwischen 6 und 8Uhr morgens nochmal 
einen schlechten Traum. Den Inhalt weiß sie nicht mehr. 

- Gestern hat sie gedacht, heut hast du aber einen langen Atem, war geduldiger. Sie meint auch 
länger durchzuhalten auf der Arbeit, ist nicht so schnell ausgelaugt. Gestern und heute hat sie 
länger gearbeitet und sich nicht so müde gefühlt. 

- Gestern und heute fühlt sie sich frisch. 
 
3. telefonische Befragung (03.03.12) 2 Tage nach der dritten Einnahme 
3. Einnahme am 01.03.12 

- Die Rückenschmerzen, die Blähungen und die Wadenschmerzen sind weg. Es gab auch keine 
Kopfschmerzen mehr. 

- Vorgestern konnte sie schnell einschlafen. Sie ist 1bis2mal aufgewacht, weil sie auf Toilette 
musste, sonst hat sie einen guten erholsamen Schlaf. 

- Stimmung ist unverändert gut. 
- Es sind keine neuen oder unbekannten Symptome aufgetreten. 
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Patient 2 Jahre                                                                                               Anamnesedatum 26.03.12 
 
Zusammenfassung 
 
Grund der Konsultation: 

- Furcht vor der Stuhlausscheidung 
- jähzorniges, trotziges Verhalten 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Nach einer Antibiotikagabe während einer akuten Otitis, fing er an zu erbrechen, begleitet von 
massiven Durchfällen. Nach einer Pause von ein paar Tagen, folgte wieder starker Durchfall (ca. 10 
Stühle pro Tag, sehr flüssig, fast unverdaut), begleitet von starken Schmerzen. Hat dabei gegessen und 
getrunken als ob nichts wäre. 
Jetzt hält er den Stuhl aus Angst vor den Schmerzen zurück. Vor dem Infekt war die Verdauung 
normal. 
 
Ohrenschmerzen bekommt er seit ca. 11/2 Jahren mit zunehmender Häufigkeit. Sie kommen plötzlich 
und schnell, alles kommt bei ihm plötzlich und schnell. 
Wenn er krank ist, ist er müde und schmusig. Mag auch sonst gern kuscheln und Körperkontakt. 
 
Auch Zorn kommt bei ihm plötzlich, er bekommt mehrere Wutanfälle am Tag. Bei seiner Schwester 
(41/2) hat er die Oberhand. Er kann sich gut durchsetzen, ist willensstark und jähzornig. Er schreit 
auch seine Eltern an. Manchmal schiebt er demonstrativ Müslischalen oder Kaffeetassen vom Tisch. 
Regeln einhalten ist für ihn schwierig, auch weil ihr Mann nachgiebig ist. Er versucht immer, seinen 
Willen durchzusetzen. 
Sonst ist er meistens gut gelaunt. 
Weinen tut er wenn er beleidigt ist oder sich gekränkt fühlt, eher als wenn er sich weh tut. Trost mag 
er, hilft auch wenn er gekränkt ist. 
Er kann mitfühlend sein, wenn seine Schwester geschimpft bekommt schimpft er mit einem. Wenn sie 
fällt, nimmt er es war. Er sucht auch bei ihr Trost. 
 
Wenn jemand einen Motorradhelm anhat, wird er total panisch und zittert. Als er kleiner war, fürchtete 
er sich vor Geräuschen, die er nicht sofort zuordnen konnte. Sonst ist er wenig ängstlich. 
 
Während der Schwangerschaft erkrankte die Mutter an einem Tortocollis ( Schiefhals). Die Geburt 
war so schnell, dass sie sich ganz überrumpelt fühlte. Fünf Monate nach seiner Geburt bekam sie eine 
Lungenentzündung, wurde mit Antibiotika und Antihypertensiva behandelt. Erst mit 10 Monaten ließ 
er sich abstillen, als sie anfing Brei zu füttern. Seitdem lutscht er an 2 Fingern. 
Seine Entwicklung war dem Alter entsprechend normal. 
 
Sein Appetit ist gut, er mag gern Gemüse und Kartoffeln, besonders Möhren. Von gekühlten Speisen 
bekommt er Bauchweh und Durchfall. Außer Bananen mag er keine rohen Sachen. Saure Speisen mag 
er gar nicht. Trinken tut er gut und viel. Von Zucker wird er total hibbelig, macht dann nur 
Dummheiten, alles was er nicht soll. 
 
Eigentlich schläft er durch, die Tür soll aber aufbleiben. Er schläft auf der Seite, schon immer. Wenn 
am Tag viel los war, schläft er schlecht ein, schläft er unruhiger, wird dann auch mal wach. 
 
Er schwitzt schnell, am Rücken und am Kopf. Bei heißem Wetter ist er quengelig und möchte seine 
Ruhe haben, will dann auch keinen Körperkontakt. Seine Füße riechen etwas säuerlich, wie saure 
Milch, sind aber nicht feucht. 
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Auswertung: 
 
Bei kleinen Kindern, die sich noch nicht selbst äußern können, sind es hauptsächlich die Eltern, die 
Auskunft geben können. Hier konnte die Mutter ihr Kind gut beschreiben, auch in seiner Entwicklung. 
Bis auf wiederkehrende Otitiden und die aktuelle Problematik bei der Ausscheidung des Stuhls, gibt es 
keine Störungen, die auf eine geschwächte Regulationsfähigkeit des Organismus hindeuten. Das Kind 
ist normal, altersgerecht entwickelt.  
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Tabelle 10 (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum  
 
              Legende: siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1   Gemüt - Zorn - heftig   111  
2 1234  1   Allgemeines - Wetter - heißes Wetter - agg.   45  
3 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Zucker - agg.   23  
4 1234  1   Gemüt - Trost - amel.   31  

 
Tabelle 11 
 
 
 
 

Nr. Symptom H I M 
  1 Gemüt; Verlangen liebkost zu werden  x    
  2 Gemüt; Trost amel.  x  x  
  3 Gemüt; Zorn heftig  x  x  
  4 Allgemeines; Speisen und Getränke; rohe Speisen, Abneigung  x  x  
  5 Allgemeines; Speisen und Getränke; kalte Speisen agg.   x  
  6 Allgemeines; Speisen und Getränke; Zucker agg.  x  x  
  7 Allgemeines; Wetter; heißes Wetter agg.  x  x  x 
  8 Allgemeines; Speisen und Getränke; Bananen Verlangen  x   
  9 Allgemeines; Speisen und Getränke; Kartoffeln Verlangen  x   
10 Allgemeines; Speisen und Getränke; saure Speisen Abneigung    
11 Schlaf; Schlaflage auf der Seite    
12 Extremitäten; Schweiß; Füße, sauer  x   x 
     
 charakteristisch    
1 starke Willenskraft, kann sich durchsetzen     
2 jähzornig    
3 herausfordernd, trotzig    
4 zurückhaltend    
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Repertorisation  
 
     sulph.  bell.  nat-m.  phos.  thuj.   puls.  acon.  apis  bry.   
 3/6  3/5  3/5  3/4  3/3  2/6  2/5  2/4  2/4  

1  1  2  2  1  1  -  3  2  2  
2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  
3  3  1  -  -  1  -  -  -  -  
4  -  -  1  2  -  4  -  -  -  

 
Tabelle 12 
 
Der kleine Junge hat häufigere Mittelohrentzündungen, auf die sein Organismus schnell und heftig 
reagiert. Er bekommt schnell hohes Fieber, das heißt, sein Organismus ist in der Lage, bei Infekten die 
körpereigene Abwehr gut zu mobilisieren.  Es gibt keine chronischen Störungen. Aufgrund der guten 
Beschreibung der Mutter, ist es möglich einen umfassenden Eindruck von seiner Persönlichkeit und 
von den Beziehungen, die er zu den Menschen hat, die wichtig für ihn sind, zu gewinnen. 
Daher wird er der ersten Ebene zugeordnet. 
Verordnet wurde Sulphur Q18, einzunehmen nach der Plusmethode, jeden dritten Tag eine Einnahme. 
 
Verlauf: 
 
1. telefonische Befragung (11.04.12), 2 Tage nach erster Einnahme. 
1. Einnahme am 09.04.12 
-  insgesamt gab es keine großen Veränderungen 
-  er ist ein bisschen ruhiger, nicht mehr so schrecklich stur 
-  am 1. Tag nach der Einnahme hat er nochmal Schmerzen beim Stuhlgang geäußert, aber nur einmal 
    heute und gestern war es wie früher, er möchte noch dass man schaut aber er brauchte nicht mehr so  
    viel Aufmerksamkeit wie vor der ersten Einnahme 
-  das Einschlafen war schwieriger, die letzten zwei Nächte, hat fast 11/2 Stunden gedauert, ist so  
   ungewöhnlich, sonst dauert es nicht so lang. Sonst schläft er gut. 
-  die Stimmung ist gut, er ist gut gelaunt und gut drauf, etwas ruhiger als sonst 
-  der Appetit ist etwas weniger als sonst 
-  Ohrenschmerzen hatte er keine 
-  mit dem Sprechen ist es besser geworden, er ist nicht mehr so huddelig, nimmt sich mehr Zeit,    
   dadurch versteht man ihn besser 
       
2. telefonische Befragung (14.04.12), 2 Tage nach zweiter Einnahme. 
2. Einnahme am 12.04.12 
-  er ist zum Thema Stuhlgang deutlich entspannter, er sagt Bauchweh wenn er Stuhlgang machen 
   muss, die Mutter denkt aber er kündigt es damit einfach nur an. Hat dann auch unbeteiligt weiter 
   gespielt. Vorher hat er mit großem Aufwand darauf hingewiesen 
-  das Einschlafen dauert immer noch länger, so ½ bis ¾ Stunde, er schläft gut, ist morgens fit und 
   ausgeschlafen 
-  von der Stimmung her ist er eher ruhiger, mit der Tendenz zu mehr Ausgeglichenheit. 
-  der Appetit ist nicht so gut wie vorher, er isst allgemein weniger. Nudeln hat er zweimal abgelehnt  
   und gesagt er hätte keinen Hunger. Man muss ihn im Moment auffordern. 
   Ein-oder zweimal ist ihr aufgefallen, dass er direkt nach dem Stuhlgang Appetit hatte. 
-  Das Sprechen ist nach wie vor besser. 
-  Neue oder ungewöhnliche Symptome gab es keine. 
 
3. telefonische Befragung (17.04.12), 2 Tage nach dritter Einnahme. 
3. Einnahme am 15.04.12 
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-   gestern hatte er das erste Mal seit Behandlungsbeginn nochmal eine kleine Panik beim  Stuhlgang. 
    Er war ängstlich vorher und der Stuhl war etwas breiig.   
-  Schlaf ist immer noch gut, schläft jetzt besser ein 
-  Von der Stimmung her, ist er insgesamt umgänglicher, ruhiger, zufriedener 
-  positive Veränderung beim Sprechen ist geblieben. 
-  es sind keine neuen oder unbekannten Symptome aufgetreten 
-  der Appetit ist immer noch weniger als vorher. Er hat keine Lust am Tisch sitzen zu bleiben und  
    möchte lieber spielen gehen Sie bestehen jedoch darauf, dass er sitzen bleibt. Normalerweise steht  
    er auf wenn er satt ist. Er sagt er sei satt, kommt dann aber 10 Minuten später und möchte essen. 
 
Er scheint im Moment auszuprobieren, wie weit er gehen kann. Es ist jetzt wichtig für ihn, dass die 
Eltern konsequent bleiben. Es ist weniger ein Thema des Appetits als eins sich durchzusetzen. Aus 
diesem Grund wird das Symptom Appetit und die zunächst auffallende Verschlechterung, nicht 
gesondert in der Tabelle aufgeführt, da das Thema dazu ein anderes ist. 
 
 
 
W.5 
Patient, 2 Jahre                                                                                              Anamnesedatum 29.11.11 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- rezidivierende Infekte 
 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Er ist immer wieder erkältet, bekommt erst Schnupfen, dann Husten. Das Nasensekret ist grün und 
borkig, schon immer. Er wird es nur schwer los. Auch den Schleim in den Bronchien kann er nicht gut 
abhusten. Der Schnupfen ist draußen viel besser, die Nase wird dann frei. 
Fieber hat er dabei wenig, so 37,5 bis 38. Es geht ihm auch gut dabei, ist lebhaft, auch wenn er Fieber 
hat. 
 
Die Schwangerschaft und die Zeit nach der Geburt waren schwierig, da sein Vater eifersüchtig war. 
Sie bekam keine Ruhe und durfte dem Kind ihre Zuneigung nicht zeigen. 
Ein halbes Jahr nach der Geburt trennten sie sich. 
Er war eine Woche länger im Krankenhaus durch eine Virusinfektion und wurde mit Antibiotika 
behandelt. Sie konnte ihn jederzeit besuchen. 
Als Säugling war er unkompliziert, hat sehr gut geschlafen. Sie war eher nervös in der Zeit. Bei 
anderen auf dem Schoß war er oft viel ruhiger. Sie sieht heute noch an ihm, wie es ihr geht.  
 
Er kann sich gut alleine beschäftigen aber auch gut mit anderen Kindern spielen, ist total beliebt im 
Kindergarten. Durchsetzen kann er sich auch, wird dann auch handgreiflich, auch der Mutter 
gegenüber. Jetzt kneift er manchmal im Eifer des Gefechts, haut weniger aber kneift. Er hat so viel 
Energie. 
Er hat einen starken Willen. Im Allgemeinen lässt er sich gut führen auch wenn er seinen Kopf hat. 
Wenn die Mutter mit ihm schreit, dann schreit er zurück, kann dann auch brüllen. Er macht seine 
Mutter dann auch nach. 
Er kann aber auch beeindruckt und erschrocken sein, wenn sie mit ihm schimpft. 
Er ist nicht nachtragend. 
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An Regeln kann er sich halten. Er fragt nach Süßigkeiten, wenn er welche möchte, geht nicht einfach 
dran. 
 
Fremden gegenüber ist er nicht ängstlich, geht oft einfach auf fremde Menschen zu und spricht mit 
ihnen. Er kann aber auch unnahbar sein, wenn man ihm zu nah kommt und er es nicht möchte. 
 
Er schläft gut, ist aber wachsam. Manchmal ist er nachts sehr unruhig, es ist ihm schnell zu warm. 
Morgens kommt er nicht gut aus dem Bett ist aber morgens immer fit. 
 
Auch so ist ihm schnell zu warm, er läuft gern barfuß, zieht sich oft selbst die Schuhe aus. 
 
Er weint nicht viel, ist tapfer. Er hat eher ein geringes Schmerzempfinden. 
 
Er spürt wenn es anderen schlecht geht, aber wird dann ruhig. 
Teilt auch wenn man es ihm sagt. 
 
Kriegt alles mit was um ihn herum passiert. 
 
Am liebsten spielt er mit Autos und allem, was neu ist. Er ist an allem interessiert, wie es funktioniert. 
 
Er isst sehr gerne Paula-Pudding und Joghurt von Babyvita. 
 
Auch sehr gerne Fleisch und Würstchen. 
Nudeln isst er auch sehr gerne, mit Soße, und Suppe. 
 
Er mag auch gern Saures wie Rote Bete und Gürkchen. 
Lieber isst er Körnerbrot als ganz normales. Auf dem Brot mag er gerne guten Schinken. 
 
Er isst lieber herzhaft und deftig. 
Süßes mag er schon sehr gern, Kekse und besonders Gummibärchen in allen Variationen. Auch 
salzige Sachen wie Brezeln und Salzstangen mag er gern. 
 
Seit letztem Jahr im Juli/August trägt er eine Brille. Er schielt leicht und hat deshalb immer ein Glas 
abgedeckt. Am linken Auge hat er eine Hornhautverkrümmung. 
 
Er ist geimpft. Bei jeder Impfung bekommt er Fieber und es geht ihm nicht gut. 
 
Seine Haut ist ziemlich trocken. Als er auf die Welt kam hat sie sich richtig geschält, sie musste 
Fettsalbe verwenden. 
Früher war er auch öfter wund, sie musste immer aufpassen, da er so schnell wund wurde. Damit ist er 
jetzt auch noch empfindlich. Im Moment hat er die Haut um die Hoden wund, auch in den Kniekehlen. 
Am After ist er öfter wund. 
 
Auswertung: 
 
Die Mutter konnte ihr Kind gut beschreiben, es war während der Anamnese aber eine emotionale 
Unsicherheit zwischen Mutter und Kind zu spüren. Der kleine Junge war sich seiner Mutter nicht 
sicher. Aufgrund der Umstände während Schwangerschaft und Geburt konnte sich keine stabile 
Mutter-Kind- Bindung entwickeln. Das ist der Mutter bewusst und auch der eigentliche Grund der 
Konsultation. 
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W.5 
Patient, 2 Jahre                                                                                              Anamnesedatum 29.11.11 
 
Die Reaktionen auf die Impfungen und die Tatsache, dass er bei Infekten nur mäßiges Fieber 
bekommt, deuten darauf hin, dass die Regulationsfähigkeit des Organismus gestört ist. Sonst ist er 
normal altersgerecht entwickelt.  
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 

 
     Tabelle13 (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum) 
 
     Legende siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  - Intensität wurde berücksichtigt  

 
Tabelle14 
 
Repertorisation 

 
Tabelle 15 

Nr. Symptom H I M  
1 Gemüt; Trost amel x   
2 Allgemeines; Speisen und Getränke; Nudeln Verlangen x  x 
3 Allgemeines; Speisen und Getränke; Suppe Verlangen x   
4 Allgemeines; Speisen Und Getränke; Scharfe Speisen Abneigung x x  
5 Allgemeines; Speisen und Getränke; Milch Abneigung x x  
6 Allgemeines; Speisen und Getränke; Salz Verlangen und Süßigkeiten  x x x 
7 Nase; Absonderung grünlich x x  
8 Haut; wird wund, wundliegen x x  
       
 Charakteristisch:    
1 ernst    
2 offenherzig    
3 Aktiv, interessiert    
4 willensstark     
5 robust    

1 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Nudeln - Verlangen   10  
2 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Suppe - Verlangen   23  
3 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - Abneigung   130  
4 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Salz - Verlangen - und - Süßigkeiten   24  

     nat-m.  staph.  calc-p.  carc.  tritic-vg.   tub.  vanil.  carb-v.  chin.  
 4/5  3/5  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  2/4  2/4  

1  1  -  1  -  1  1  1  -  -  
2  1  1  -  1  1  -  1  -  -  
3  2  3  1  1  -  1  1  2  1  
4  1  1  1  1  1  1  -  2  3  
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W.5 
Patient, 2 Jahre                                                                                             Anamnesedatum 29.11.11 
 
In dieser Auswertung überwiegen die Allgemeinsymptome. Es konnte nur ein Gemütssymptom 
bestimmt werden, welches aufgrund seiner geringen Intensität nicht in die Repertorisation mit 
einfließt. Das heißt die Symptome in diesem Fall sind von geringerer Qualität und Anzahl. Dies und 
die oben bereits beschriebene geringere Fähigkeit des Organismus des Patienten, auf Reize 
angemessen zu reagieren, begründen die Zuordnung in die zweite Ebene. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung 2 Tage nach erster Einnahme ( 10.12.11) 
1. Einnahme am 08.12.11 

- er ist jetzt ziemlich erkältet, gestern hatte er auch schon Schnupfen, heute Morgen war die 
Nase richtig zu, Sekret grünlich, so wie immer, verwendet Nasensalbe, um das Ausschneuzen 
zu erleichtern 

- er hat auch bellenden Husten, hustet so einmal in der Stunde, kann abhusten, als sie ihn 
gestern Abend hingelegt hat, hat er röchelnde Atemgeräusche gemacht 

- gestern Abend wollte er nach dem Hinlegen unbedingt wieder aufstehen, das macht er sonst 
nur bei Vollmond oder kurz davor, war aber ruhiger dabei als sonst  

- geschlafen hat er die letzten Nächte gut 
- die Stimmung ist normal, gut 

 
2. telefonische Befragung 2 Tage nach zweiter Einnahme (13.12.11) 
2. Einnahme am 11.12.11 

- seit der zweiten Einnahme ist er sehr lieb, manchmal ist er so störrisch, jetzt fast gar nicht, 
gestern wollte sie ihm die Hose frisch machen, da war er ganz ungehalten, aber das kam ihr 
wie schauspielern vor 

- die Nase ist auch besser, Sekret ist immer noch grün, sie muss aber fast gar keine Nasensalbe 
mehr verwenden, heute war die Nase relativ trocken. 

- gestern hat er nochmal gehustet und man hat die Atmung gehört, ist aber auch jetzt besser 
- nachts schläft er durch, wird nicht mehr wach, schläft jetzt schnell ein, so in 10 Minuten, 

morgens kommt er schwer auf, kriegt ihn fast gar nicht wach 
- ist aber direkt gut gelaunt wenn er wach ist, macht ab und zu lustige Sprüche 
- kneifen tut er gar nicht mehr oder sehr wenig, einmal ist es noch während dem Spielen 

vorgekommen. 
- Im Moment will er mehr Süßes haben als sonst, auch trinken tut er etwas mehr. 

 
3. telefonische Befragung 3 Tage nach dritter Einnahme (17.12.11) 
3. Einnahme am14.12.11 

- Er schläft weniger, will abends erst später ins Bett, ist dabei aber noch nicht mal aufgewühlt 
sondern entspannt, braucht insgesamt weniger Schlaf, auch wenn er mittags nicht schläft, 
morgens steht er nach wie vor schwer auf, ist dann aber gut gelaunt, er kommt auch gut klar 
mit weniger Schlaf, sie findet es aber anstrengend, braucht abends ihre Zeit 

- Er wirkt sehr ausgeglichen, ab und zu ist er stur, wenn er etwas nicht bekommt, er hat immer 
mal so seine Phasen, aber zu Hause ist es viel besser geworden, ist meistens sehr lieb und 
kompromissbereit, fast schon rücksichtsvoll 

- Husten tut er noch ab und an, kann aber abhusten, Rasselgeräusche sind manchmal noch da, 
aber es scheint ihn nicht zu stören 

- Hat immer mal noch dicke grüne Popel in der Nase, aber die Nase ist nicht zu, war 
zwischendurch besser, hat vor drei Tagen wieder angefangen 
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W.6 
Patientin 33 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 09.01.12 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- Rezidivierende Lippenherpesinfektionen 
- Hautausschlag um den Mund 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Schon immer hatte sie viele Probleme mit Lippenherpes, von Kindheit an, allein im November 6-7 
Mal. Ihre Mutter hatte auch immer viel damit zu tun. Es kommt eher wenn sie Stress hat, oder davon 
spricht. Im Frühling und Herbst ist es stärker. 
Seit 3 Jahren hat sie eine Hautrötung um den Mund durch viele kleine Pickelchen. Im Urlaub in der 
Sonne ist alles besser. Sonst hat sie keine Probleme mit der Haut. 
 
Die Menarche war mit 15. Sie hatte immer viel mit Bauchschmerzen zu tun, deshalb hat sie mit 16  
die Pille bekommen. Die Bauchschmerzen waren krampfartig, während der ganzen Regel.  
Während der Regel hat sie einen Tag Kopfweh, einen Tag Bauchweh und einen Tag ist sie zickig, in 
unterschiedlicher Reihenfolge. 
Sie hatte nie eine starke Regel, dauert auch nur 4 Tage. 
Blasenprobleme hatte sie noch nie. Wenn sie Antibiotika nehmen muss, bekommt sie direkt 
Scheidenpilz. Das erste Mal so mit 20. 
 
Sie ist nur selten krank, wenn dann sind die Mandeln der Schwachpunkt, schon von Kindheit an. 
 
Als Kind war sie lieb und hilfsbereit, in der Pubertät bockig und zickig, hat sich unverstanden gefühlt, 
war furchtbar. 
In der Schule und in der Ausbildung, brachte sie Leistung, wenn ihr der Lehrer gefiel und wenn die 
Eltern Druck gemacht haben. Sie ist Kinderkrankenschwester, arbeitet aktuell in einer 
Kindertagesstätte. 
 
Sie ist eher der faule Typ, macht nicht mehr als sie muss. 
In ihrer Freizeit trifft sie sich gern mit Freunden. Hat jetzt mit Zumba angefangen, auch Schwimmen 
tut sie gerne, mag sich aber nicht regelmäßig verpflichten. 
Sie verreist sehr gerne, würde auch mehr reisen, wenn es ihre Möglichkeiten zuließen. 
 
Sie hat gerne den Frühling und den Sommer. Mag Hitze sehr gern, verträgt auch gut die Hitze, 
besonders schwüle, feuchte Hitze.  Die Sonne verträgt sie nicht so gut, bekommt dann Sonnenallergie.  
 
Morgens ist sie direkt fit und leistungsfähig, nicht schlecht gelaunt, kein Morgenmuffel. 
Sie geht schon immer sehr spät ins Bett, im Moment so um 24°°Uhr.  
 
Ängste hat sie keine. Eher schon mal Prüfungsangst. Das hat mit der Führerscheinprüfung angefangen, 
in der sie zwei Mal durchgefallen ist. 
 
Sie ist sehr ehrlich. Wenn sie etwas stört, muss sie es sagen, kann nicht leiden, wenn jemand ewig 
herumdruckst. 
 
Ungerechtigkeiten kann sie nicht vertragen. Schon als Kind wollte sie bei den fliegenden Ärzten 
mitmachen, weil es anderen Kindern schlechter geht als ihr. 
Sie setzt sich gerne für andere ein, wägt aber die Konsequenzen ab. 
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W.6 
Patientin 33 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 09.01.12 
 
Sie kann sehr wütend werden, passiert aber nicht oft. Wenn jemand beim hundertsten Mal nicht 
zuhört.  
Sie isst gerne  Kartoffeln, schon immer. Seit ihrer Ausbildung isst sie sehr gerne Garnelen und Fisch, 
sehr gerne Sushi. 
Eigentlich isst sie alles, lieber deftig als Süßigkeiten. 
Obst isst sie sehr gerne, mag gerne Zitrusfrüchte, Äpfel (aber nur Pink-Lady) und phasenweise 
Mandarinen. 
Brot mag sie sehr gerne, schon immer. Auch Brötchen. Eher dunkles Brot, je mehr Körner umso 
besser, auch bei den Brötchen. 
Eier mag sie sehr gerne und isst sie auch sehr viel, jeden Tag, schon immer 
Sie könnte immer Frühstücken. Für Frühstück könnte sie Mittagessen sausen lassen. 
Saure Speisen, da neigt sie sehr dazu. Isst zwischendurch mal ne Gurke, ist aber erst später 
gekommen. 
Geräuchertes isst sie gern, geht sich zwar keinen Schinken kaufen, aber wenn sie es hat, isst sie es 
lieber als etwas Süßes. 
 
Durst hat sie ihrer Meinung nach zu wenig, hat aufgehört es rein zu zwingen. 
Sie trinkt gern Kaffee, 70% der Trinkmenge ist Kaffee. 
 
Von Natur aus hat sie ein Helfersyndrom. Sie setzt schon alles in Bewegung wenn jemand ihre Hilfe 
braucht, auch wenn sie keine Zeit hat. Sie merkt aber wenn jemand das ausnutzen möchte. 
 
Streit muss gelöst werden, das muss sie ausdiskutieren. Sie kann nicht schlafen gehen, wenn sie noch 
Streit mit ihrem Freund hat. Sie ist sehr kompromissbereit. 
 
Weinen kann sie sehr gut, braucht aber einen richtigen Anlass. Über alles was mit Beziehung zu tun 
hat, Probleme mit ihrem Freund, als ihre Mutter vor zwei Jahren gestorben ist, wenn das Gespräch da 
drauf kommt. 
Trost mag sie sehr, hilft dann auch. 
 
Kopfschmerzen hatte sie früher mehr, in der Ausbildung und davor, heute nicht mehr. 
 
Auswertung: 
 
Die Anamnese bildet die biopathographische Geschichte der Patientin gut ab. Sie hat sich ehrlich und 
klar beschrieben. Sie ist in der Lage, einen Zusammenhang zwischen ihrer Hautproblematik und ihrer 
Lebenssituation herzustellen, indem sie Hautreaktion und Stress verbindet. Auf Druck reagiert sie 
einerseits mit mehr Leistung aber auch mit mehr Widerstand. Auch das kann sie realistisch 
einschätzten. Bis auf die Hautsymptomatik und ab und zu eine Tonsillitis gibt es keine Hinweise auf 
weitere chronische Erkrankungen oder Einschränkungen.  
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W.6 
Patientin 33 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 09.01.12 
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 
 

                    
           Tabelle 16,  (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum) 
 
            Legende: siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1    Gemüt - Ungerechtigkeit; erträgt keine                63  
2 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Brot - Verlangen - Butterbrot   23  
3 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Eier - Verlangen   63  
4 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Orangen - Verlangen   27  

 
  Tabelle 17 
 
 
 
 
 
 

Nr. Symptom  H  I                     M    
  1         Gemüt; Ungerechtigkeiten; erträgt keine  x  x 

 
 x 

  2    Gemüt; Reisen, Verlangen    x  
  3         Gemüt; Harmonie, Verlangen    x  
  4 Gemüt; Lesen, Verlangen     x   
  5 Gemüt; Trost amel   x   
  6 Gemüt; Frucht, allein zu sein   x  x  x 
  7 Allgemeines; Speisen und Getränke; Orangen Verlangen   x  x  x 
  8 Allgemeines; Speisen und Getränke; Brot, Verlangen, Butterbrot   x  x  x 
  9 Allgemeines; Speisen und Getränke; Eier, Verlangen   x  x  
10 Allgemeines; Speisen und Getränke; Kaffee Verlangen   x  
11 Allgemeines; Speisen und Getränke; herzhafte Speisen, Verlangen   x  x  x 
12 Allgemeines; Krankengeschichte, Tonsillitis   x   
13 Allgemeines; Wärme, Luft, warme, amel   x   x   x 
14 Mund; Herpes um die Lippen   x      x   x 
     
 Charakteristische Symptome    
  1 ehrlich    
  2 hilfsbereit    
  3 faul    
  4 mitfühlend    
  5 kontaktfreudig    
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W.6 
Patientin 33 Jahre                                                                                        Anamnesedatum 09.01.12 
 
Repertorisation 
 

     carc.  puls.  dulc.  ham.  spong.  kali-s.  symph.  caust.  merc.  
 3/6  3/5  3/4  3/4  3/4  3/3  3/3  2/4  2/4  

1  3  2  2  2  2  -  1  3  1  
2  1  1  1  -  -  1  1  -  3  
3  2  2  1  1  1  1  -  1  -  
4  -  -  -  1  1  1  1  -  -  

   
  Tabelle 18 
 
 
Die Mehrzahl der aus der Anamnese hervorgegangenen Symptome ist historisch. Daneben gibt es eine 
große Anzahl Gemütssymptome.  Das heißt, eine große Anzahl der Symptome charakterisieren die 
Patientin, sind für sie typisch. Demnach geben die Symptome einen guten Einblick in die Art und 
Weise, wie dieser Organismus, diese Patientin sich mit ihrem Lebensumfeld auseinandersetzt. 
Wie oben beschrieben, gibt es keine Störungen, die auf eine geschwächte Regulationsfähigkeit des 
Organismus hindeuten. Die Patientin ist daher der ersten Ebene zuzuordnen. 
Verordnet wurde in diesem Fall Carcinosinum Q18, einzunehmen nach der Plus-Methode (s.o.), jeden 
dritten Tag einen Tropfen in etwas Wasser.  
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung, zwei Tage nach der ersten Einnahme, (08.02.12) 
1. Einnahme am 06.02.12 

- Seit letzter Woche hat sie schon keinen Lippenherpes mehr, ist auch nach der Einnahme nicht 
noch mal aufgetreten 

- Die Hautrötung um den Mund sind Pickelchen wie Akne, gestern ist noch mal einer 
gekommen. Normalerweise dauert es immer ewig, bis die wieder weggehen, dieser ist heute 
schon fast wieder weg, Hautrötung ist besser 

- Ihre Stimmung ist normal, ist ein bisschen genervt, da auf der Arbeit viel zu tun ist. Es sind 
viele Kinder zu versorgen und das ganze Chaos nervt.  

- fühlt sich ein bisschen müde, glaubt aber das liegt an der vielen Arbeit 
- der Schlaf ist o.k., konnte gut aufstehen, wie sonst auch. 
- Sie hat das Gefühl, ständig Durst zu haben. 
- Erstaunlicherweise hat sie keine Rückenschmerzen, trotz der Arbeitsbelastung. Das hat sie 

sonst immer direkt. 
- keine Kopfschmerzen 

 
Anruf der Patientin am 09.02.12, Tag der zweiten Einnahme abends 

- heute hat sie schreckliches Kopfweh, ist schon morgens damit wach geworden. 
- Kopfschmerzen sind aber nicht so penetrant wie sonst, waren zwischendurch auch mal gut 
- Wenn sie sich anstrengt und der Druck im Kopf sich erhöht werden sie schlimmer 
- Daneben hat sie so einen komischen metallischen Geschmack im Mund und mehr Durst als 

gewöhnlich 
- Auf der Arbeit hat man ihr gesagt ihre Haut wäre sichtbar besser 
=>  abwarten bis zum nächsten Telefonat am 11.02. 

 
2. telefonische Befragung zwei Tage nach 2. Einnahme (11.02.12) 
2. Einnahme am 09.02.12 

- Die Kopfschmerzen sind wieder gut 
- Das Durstgefühl ist weniger 



Wagner Christiane, MSc Thesis 2012   Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

102 

 

 

 

W.6 
Patientin 33 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 09.01.12 
 

- Der Geschmack im Mund ist weg 
- Die Haut ist gut. Ein bisschen Pickel hat sie bekommen, zwei kleine Pickelchen, wie sie es 

kennt 
- Die Stimmung ist heute gut, alles normal, gestern hatte sie ein bisschen Durchhänger, führt es 

auf Arbeitsbelastung zurück 
- Die Müdigkeit ist nicht mehr geworden, alles ist so normal, die ersten zwei Tage nach der 

ersten Einnahme war sie sehr müde. Die Woche war allgemein schleppend, durch Belastung 
auf der Arbeit 

=>  mit der nächsten Einnahme noch zwei Tage warten, um sie nicht zu überfordern 
      Nächster Telefontermin am 13.02.  

 
3. telefonische Befragung vier Tage nach 2. Einnahme (13.02.12) 
2. Einnahme am 09.02.12 

- Es ist alles bestens, keine Auffälligkeiten mehr 
- Die Haut ist gut geblieben, es ist noch ein kleiner Pickel dazugekommen, sind aber alle am 

abheilen 
- Sie ist noch etwas müde, das liegt aber daran, dass sie die letzten Tage sehr spät ins Bett kam 
=>  Einnahmeabstand alle fünf Tage beibehalten 

 
 
 
W.7 
Patient 74 Jahre                                                                                            Anamnesedatum 02.04.12 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- Hypertonie 
- Tinnitus 
- Kreislaufprobleme 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Seit einem halben Jahr hat er eine leichte Schilddrüsenüberfunktion, die ihm keine Probleme bereitet. 
War Zufallsbefund, nimmt keine Medikamente. 
 
Seit 5-6 Jahren ist der Blutdruck grenzwertig, so 140-160mmHg systolisch, aber nicht ständig. Ist oft 
nachmittags stärker, dann steigt es zum Kopf, hat dann auch Gesichtsröte. Er nimmt noch keine 
Medikamente dafür, ist aber unter ärztlicher Beobachtung. 
Ab und zu hat er Herzrhythmusstörungen, selten Kreislaufprobleme mit Schwindel. 
 
Tinnitus hat er seit ca. 2 Jahren, fast nur im linken Ohr. Er hört ein Brummen oder Rauschen, ist aber 
nicht ständig da. Ist eher nachmittags stärker. 
Morgens ist eine gute Zeit, schon immer. 
 
2003 erkrankte er an einem Prostatakarzinom. Es wurde nur mit Bestrahlung behandelt, die 
Lymphknoten in der Leiste wurden entfernt. Schon seit einigen Jahren muss er nachts öfter zur 
Toilette. Im Moment einmal. 
 
Mit dem Einschlafen hat er keine Probleme. Er schläft meistens auf der linken Seite ein, schon immer.  
Morgens kann er gut aufstehen, ist gut gelaunt.  
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W.7 
Patient 74 Jahre                                                                                            Anamnesedatum 02.04.12 
 
Abends so kurz nach zehn, halbe elf geht er ins Bett. Das war auch schon immer so.   
Träume behält er nicht, es sind aber keine Alpträume. 
 
Seit seinem 60. Lebensjahr ist er Nichtraucher. Er hätte schon viel früher aufgehört, hatte aber Angst 
vor den Entzugserscheinungen. 
 
Seit über 30 Jahren ist er trockener Alkoholiker. Leidet heute noch darunter dass er in die 
Abhängigkeit geriet. 
 
Durch den Krieg war die Kindheit nicht glücklich. Der Vater ist in Russland gefallen, sie waren 
ausgebombt. 
In die Schule ist er gern gegangen, schon früh wurde ihm dort Verantwortung übertragen. 
Er hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht und war 20 Jahre lang in seinem 
Ausbildungsbetrieb, einem Straßenbauunternehmen. Hat selber dort Lehrlinge ausgebildet. 
Dort kam er mit Alkohol in Berührung. Der Alkohol ermöglichte fröhlich sein zu können. 
In der Firma war er auch für Personalfragen zuständig. Hat oft den Buckel hingehalten für andere. 
 
Seine Cousins sind alle vor ihm gestorben, er hat seiner Tante viel geholfen in der Zeit. Man kann sich 
auf ihn verlassen. 
 
Bei Ungerechtigkeiten, wenn jemand schlampig arbeitet oder versucht sich auf Kosten anderer 
auszuruhen, wird er Wütend. Muss dann seine Zunge im Zaum halten. 
Streit belastet ihn schon, kann sich aber wehren. 
Nachtragend ist er nicht. Jeder hat die Chance, es wieder in Ordnung zu bringen. 
 
Nein sagen kann er schon, aber dann muss es schon stark auf ihn zukommen. 
 
Weinen kann er auch, aber selten, äußerst selten. 
 
Trost mag er schon immer, hilft dann auch. 
 
Im Winter spürt er die Kälte und zieht sich entsprechend an. Hat oft Hände und Zehen kalt. 
 
Große Hitze im Sommer verträgt er nicht, dann sucht er den Schatten. So ab 25°C leidet er. 
 
Zugluft hat er nicht gerne. Dann bekommt er einen steifen Nacken und Schupfen bis hin zu 
Schüttelfrost. 
 
Er mag sehr gern Gemüse und Salat, schon immer. 
Fleisch darf nicht fett sein, das schneidet er ab, schon immer. 
Er isst regelmäßig Zartbitterschokolade, ½ bis ¾ Tafel jeden Abend. Er hat schon immer gerne 
Zartbitter gegessen, ist fast schon Suchtverhalten. 
Saure Speisen mag er gerne, schon immer. 
Milch pur mochte er noch nie, auch nicht als Kind. Er macht Milch in den Kaffee oder gelegentlich ins 
Müsli. 
Zwiebeln mag er sehr gerne roh, schon immer.  
Er mag auch scharfe Speisen, aber nicht übertrieben. Er isst gerne Senf, zu Bratenfleisch, Senf mochte 
er schon immer gerne. 
 
Die Verdauung geht eher schon mal so ein bisschen in Richtung Verstopfung, schon immer. Er meint 
aber auch er, müsste täglich gehen. 
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W.7 
Patient 74 Jahre                                                                                             Anamnesedatum 02.04.12 
 
Ordnung hat einen ziemlich großen Stellenwert. Er ist zwar nicht pingelig, aber hatte schon immer 
gerne Ordnung. 
 
In seiner Freizeit geht er gerne spazieren oder arbeitet im Garten. Sie haben noch einen großen 
Gemüsegarten. 
Seit 24 Jahren ist er im Verwaltungsrat der Kirchengemeinde. 
 
Auswertung: 
 
Der Patient kann seine lange und ereignisreiche Lebensgeschichte lückenlos wiedergeben. Er erinnert 
auch noch Begebenheiten aus der Kindheit. Sich selbst kann er gut beschreiben und stellt ein 
vollständiges Bild seiner Persönlichkeit dar. An diesem Fall ist interessant, dass zwar einige 
Symptome, wie der grenzwertige Blutdruck, die Herzrhythmusstörungen und besonders auch das 
Prostatakarzinom auf eine regulative Schwächung des Organismus hindeuten. Trotzdem scheint er 
sich im Grenzbereich zwischen zwei Ebenen zu bewegen, da im Moment keine medikamentöse 
Unterstützung notwendig ist. 
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 

 
    Tabelle 19, (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum) 
 
    Legende: siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 

Nr . Symptom H I M  
  1 Gemüt; Ungerechtigkeiten; erträgt keine  x x  
  2 Gemüt; Trost amel  x   
  3 Gemüt; Pflicht, zu viel Pflichtgefühl  x x  
  4 Gemüt; Sorgen; voller Sorgen um andere  x x x 
  5 Allgemeines; Wetter; heißes Wetter agg.  x x  
  6 Allgemeines; Zugluft agg.    
  7 Allgemeines; Speisen und Getränke; fettes Fleisch Abneigung  x x  
  8 Allgemeines; Speisen und Getränke; Gemüse Verlangen    
  9 Allgemeines; Speisen und Getränke; Schokolade Verlangen, Bitterschokol.  x x x 
10 Allgemeines; Speisen und Getränke; Zwiebeln Verlangen, rohe  x x  
11 Allgemeines; Speisen und Getränke; Senf Verlangen  x   
            
 Charakteristisch:    
  1 pflichtbewusst           
  2 nimmt Verantwortung zu ernst    
  3 ausdauernd    
  4 ehrgeizig    
  5 kontrolliert sich    
  6 wohlwollen    
  7 mitfühlend    
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Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  

 
Tabelle 20 
 
Repertorisation 
 

 
 Tabelle 21 
 
Verordnung: 
 
Die Anamnese und die Fallauswertung ergeben einige gute Symptome. Der Patient kann zwar seinen 
Werdegang in chronologischer Reihenfolge beschreiben, allerdings reflektiert er die Zusammenhänge 
nur wenig. Er hat wenig Zugang zu seinen Gefühlen, lebt sie eher durch das was anderen wiederfährt. 
Daran nimmt er in hohem Maß Anteil und unterstützt wo er kann. Er achtet sehr auf seine Gesundheit, 
fast schon mit hypochondrischen Zügen, hat aber keinen Zugang zu Gefühlen wie Wut, Trauer oder 
Aggression. 
Obwohl sein Organismus seine Eigenregulationsfähigkeit auch ohne Medikamente aufrecht zu 
erhalten scheint, gibt es doch das Prostatakarzinom in der Vergangenheit. 
Der Patient ist daher der zweiten Ebene zuzuordnen. Verordnet wurde Carcinosinum Q12 nach der 
Plus- Methode, jeden dritten Tag einen Tropfen in etwas Wasser. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung 2 Tage nach der ersten Einnahme (23.04.12) 
1. Einnahme am 20.04.12 (Befragung erfolgte aus terminlichen Gründen erst am Tag der zweiten 
Einnahme) 

- Die erste Einnahme war am Freitagmittag um 13Uhr45, vor einer guten Stunde hat er das 
zweite Mal die Tropfen genommen. 

- Bisher kann er keine negativen Erfahrungen berichten. 
- Die Gesichtsröte tritt gewöhnlich am späten Nachmittag so gegen 16Uhr am deutlichsten auf, 

in den letzten Tagen war sie nur minimal. Sonst ist auch Druck im Kopf dabei, war jetzt nicht 
- Unmittelbar nach der ersten Einnahme hatte er eine leichte Geschmacksveränderung, so 

abgestanden, mit einem trockenen Gefühl an der Zungenspitze. Das Ganze hat so zwei 
Stunden angehalten. 

- Der Schlaf war ganz normal gut, er musste nicht häufiger aufstehen.  
- Die Träume waren eher etwas beunruhigend, er erinnert sich aber nicht mehr an den Inhalt. 
- Der Tinnitus ist weniger deutlich, so gut wie gar nicht im Moment. Ist aber auch sonst 

phasenweise nicht hörbar oder nur sehr wenig. 
- Der Appetit ist unverändert gut. 

1 1234  1    Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Abneigung - fettes   11  
2 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Zwiebeln - Verlangen - rohe Zwiebeln   15  
3 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Senf - Verlangen   24  
4 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Schokolade - Verlangen   126  
5 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Gemüse - Verlangen   57  

     ars.  ruta   tritic-vg.  sacch.  sulph.  carc.  phos.  calc.  kali-s.  med.  
 4/5  4/4  4/4  3/5  3/5  3/4  3/4  3/3  3/3  3/3  

1  1  -  1  -  -  1  1  -  -  -  
2  -  1  -  -  -  1  -  1  1  1  
3  1  1  1  1  1  -  -  -  1  -  
4  2  1  1  2  2  2  2  1  1  1  
5  1  1  1  2  2  -  1  1  -  1   
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W.7 
Patient 74 Jahre                                                                                             Anamnesedatum 02.04.12 
 

- Die Verdauung ist normal wie immer. 
- Die Stimmung ist nicht beeinträchtigt. 
- Neue Symptome sind keine aufgetreten. 

 
2. telefonische Befragung 2 Tage nach zweiter Einnahme (25.04.12) 
2. Einnahme am 23.04.12 

- Heute geht es ihm wieder besser. Am 23. und 24. war der Blutdruck ziemlich hoch. Einmal 
160/55 und 160/61. Das ist aber nicht außergewöhnlich, kommt auch so schon mal vor. Er war 
kurz davor das Homöotensin zu nehmen, hat es dann aber gelassen. Heute Morgen war der 
Blutdruck wieder normal. Am 23.04. abends war Pfarrverwaltungsratssitzung. Da macht er 
sich vorweg immer viel Arbeit. Das ist von ihm aus übertrieben, das gibt er zu. Da ist er auch 
abends spät eingeschlafen. Das kennt er so von sich. 

- Ansonsten gibt es keine besonderen Veränderungen. 
- Die Gesichtsröte war nicht mehr so ausgeprägt. 
- Herzrhythmusstörungen hatte er keine. 
- Die letzte Nacht hat er gut geschlafen. 
- Neue Symptome sind keine aufgetreten. 

 
3. telefonische Befragung 2 Tage nach dritter Einnahme (30.04.12) 
3. Einnahme am 26.04.12 

- Der Schlaf war normal gut. Die letzten paar Nächte hat er nicht mehr geträumt, musste auch  
nicht öfter zur Toilette. 

- Letzten Samstag, am 28.04. war der Blutdruck morgens um 7°°Uhr nochmal 150/60, das hat 
sich aber bald wieder gelegt. Heute Morgen war es 117/58. Wenn der Blutdruck relativ hoch 
ist, hat er Druck im Kopf und Herzbeklemmungen. Am Samstag war das so. Hält aber dann 
nicht stundenlang an. 

- Den Tinnitus spürt er im Moment gar nicht. Gestern war es ein paar Stunden im Hintergrund 
so ein Rauschen. Er würde sagen es hat sich leicht gebessert. 

- Gesichtsröte hatte er keine mehr. 
- Die Stimmung ist positiv, wie er halt eingestellt ist. 
- Er hat nach wie vor Gelüste auf Schokolade, besonders abends. Sonst keine Veränderungen 

beim Appetit. 
- Neue Symptome sind keine aufgetreten.   

 
 
 
 
W.8 
Patientin 77 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 19.06.12 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- Gelenkschmerzen 
 
Anamnese zusammengefasst: 
Seit 5-6 Jahren hat sie wandernde Schmerzen in den Gelenken, mal in den Knien und den Hüften, an 
anderen Tagen sind es die Füße. Besonders morgens, bis sie eingelaufen ist. 
Die Schmerzen stören auch oft nachts. Sie muss sich dann ständig eine andere Position suchen. 
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W.8 
Patientin 77 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 19.06.12 
 
Seit einer Uterusektomie so Mitte 40, wegen Myomen, hat sie Probleme mit einer Blasensenkung und 
mit rezidivierenden Blasenentzündungen. Muss sehr aufpassen, dass sie sich warmhält.  
 
Die Menarche war mit 14/15. Die Regel war immer regelmäßig, aber immer sehr stark. Schmerzen 
waren unterschiedlich. 
 
Seit 1987 hat sie einen erhöhten Blutdruck der medikamentös gut eingestellt ist. 
Vor Jahren hatte sie oft Herzschmerzen, ein stechendes Ziehen, mit Druck und Engegefühl in der 
Herzgegend. Manchmal gab es auch Herzrhythmusstörungen. 
2004 wurde eine Herzkatheter-Untersuchung gemacht. In den letzten Jahren merkt sie es nicht mehr 
so. 
 
2005 wurde die Gallenblase entfernt. In der Zeit davor hatte sie häufig Koliken. 
Sie findet es nicht so wichtig, wann und in welcher Reihenfolge das alles war. 
 
Von 1962 bis 65 bekam sie fünf Kinder. Während jeder Schwangerschaft nahmen ihre 
Rückenschmerzen zu. 
 
Als Kind war sie eher schüchtern. Sie hat noch 3 Geschwister, hatte immer ein gutes Verhältnis. 
Sie musste immer mit dem Vater aufs Feld, der Bruder wurde verwöhnt. 
In der Schule konnte sie  nie gut vor den anderen etwas vortragen, vor lauter Aufregung kam dann 
nichts. Vor Klassenarbeiten war sie nicht aufgeregt, da brauchte sie ja nicht vor den anderen stehen. 
Wollte Schneiderin werden, wie der Vater, hat die Ausbildung nicht durchgehalten, da sie Heimweh 
hatte und die Umstände so armselig waren. 
 
Sie liest gerne, schon immer, geht gern spazieren, der Garten ist ihr Hobby. Sie macht schon immer 
gerne Brettspiele. 
 
Ihr ist es eher schnell kalt, hatte immer gern warm, aber keine Hitze. Früher konnte sie die Sonne gut 
vertragen, konnte dann auch im Garten arbeiten, oder auf dem Feld stehen. Abends hat sie kalte Füße, 
wenn sie ruhig sitzt, schon immer, auch wenn sie ins Bett geht. 
Sie schwitzt nicht viel, nur bei körperlicher Anstrengung. 
 
Bis vor 10Jahren war sie eher wetterfühlig, eher bei Wechsel von gutem auf schlechtes Wetter. Dann 
hatte sei Kopfweh, Schwindel und ein Stimmungstief. 
 
Weinen tut sie schnell, ist eher nahe am Wasser gebaut. Trost mag sie, schon immer. 
Sie kann auch gut andere trösten, sie ist sehr mitfühlend. 
 
Wenn sie wütend ist, dann kann sie ganz schön schreien. Sie wird wütend über Ungerechtigkeiten, die 
anderen passieren, in der Politik, über die Armut in der Welt. 
Wenn die Kinder nicht so mitmachen, kann sie schon laut werden, aber nichts mit Gewalt. 
 
Nein sagen kann sie schlecht, nimmt sich eher zurückbei Streit, braucht Harmonie. 
 
Sie liebt kräftige, deftige Hausmannskost. 
Bauchfleisch und fettes Fleisch isst sie gar nicht. 
Gemüse isst sie alles gern, auch Obst. 
Mehlknödel isst sie sehr gern, überhaupt Mehlspeisen, schon immer. 
Gerne was wo Soße dran ist, das es saftig ist. 
Sie isst gern Schokolade und Kuchen, schon immer, back jedes Wochenende. 
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W.8 
Patientin 77 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 19.06.12 
 
Das Essen sollte kräftig schmecken, gut gewürzt. Es darf auch scharf sein, aber nicht zu viel. 
Wenn es zu fett ist, hat sie ungutes Gefühl im Bauch, seitdem sie Probleme mit der Galle hatte. 
Trinken tut sie nicht viel, schon immer, hat auch nicht viel Durst 
 
Eine Zeit lang hatte sie mal so einen blöden trockenen Huste, ohne erkältet zu sein. 
 
In der Familie mag sie gern Geselligkeit. Sonst ist sie eher zurückhaltend, möchte sich nicht 
aufdrängen. Sie haben aber eine gute Nachbarschaft. Auf Fremde kann sie nicht gut zugehen, muss da 
erst Vertrauen fassen. 
Veränderungen fallen ihr allgemein schwer. 
 
Auswertung: 
 
In diesem Beispielfall ist es eher schwierig, die Lebensgeschichte chronologisch zu rekonstruieren, 
was auch damit zusammenhängt, dass die Patientin sich mit unangenehmen Erinnerungen  gar nicht so 
gerne auseinandersetzt. Zum Teil wusste sie es auch nicht mehr genau. Hier ist es eher schwierig, ein 
Bild ihrer Persönlichkeit zu erhalten. In Vielem bleibt sie unklar.  
Die Patientin berichtet eine lange Krankengeschichte, die einige chronische Störungen enthält, die auf 
eine nachhaltig geschwächte Eigenregulationsfähigkeit des Organismus schließen lassen.Darstellung 
der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, und die den 
im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, entsprechen. 
 

 
        Tabelle 22, (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum)  
 
       Legende: siehe Tabelle 1 
     
 
 

Nr. Symptom H I M 
  1 Gemüt; Weinen leicht   x   x  
  2 Gemüt; Trost amel   x   x  
  3 Gemüt; Harmonie, Verlangen   x   x  
        
4 

      Gemüt; lesen Verlangen         
x 

  

        
5 

      Gemüt; Veränderungen Abneigung         
x 

  

  6 Allgemeines; Speisen und Getränke; Gebäck, Verlangen   x   x   x 
  7 Allgemeines; Speisen und Getränke; Teigwaren Verlangen   x   x   x 
  8 Allgemeines; Speisen und Getränke; Schokolade Verlangen   x   x  
       
     
 Charakteristisch:    
  1 schüchtern    
  2 gutmütig    
  3 nachgiebig     
        
4 

      mitfühlend    

        
5 

      oberflächlich    
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W.8 
Patientin 77 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 19.06.12 
 
Die Tabelle zeigt anschaulich, dass die Anamnese eher weniger, im Sinne der Methodik gute 
Symptome ergeben hat. Trotzdem sind alle Symptome historisch und die überwiegende Zahl auch 
intensiv. 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 
 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
Tabellarische Darstellung der Repertorisation mit dem Computerprogramm Radar, Version 
10. 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1   Gemüt - Weinen - leicht   53  
2 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Gebäck - Verlangen   34  
3 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Mehlspeisen, Teigwaren - Verlangen   78  
4 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Schokolade - Verlangen   126  

 
Tabelle 23 
 
Repertorisation: 
 
     calc.  puls.  aur-m-n. carc.  nat-m.  sulph.  lyc.  chin.  germ-

met.  
nat-sil.   

 4/7  4/6  4/5  4/5  3/5  3/5  3/4  3/3  3/3  3/3    
1  2  3  1  1  2  -  1  1  1  -   
2  2  1  1  1  -  1  -  1  -  1   
3  2  1  1  1  2  2  1  -  1  1   
4  1  1  2  2  1  2  2  1  1  1   

 
Tabelle 24 
 
Aufgrund der geringeren Anzahl an Symptomen ist es in diesem Fall deutlich schwieriger, aus der bei 
der Repertorisation entstandenen Gruppe von Symptomen, das für die Patientin passende Mittel zu 
finden. Ihre  
 
Erkrankungen sind aufgrund der Zeitdauer alle chronisch, und betreffen lebenswichtige Organe, wie 
das Herz. Das zeigt eine deutliche Schwächung der Regulationsfähigkeit des Organismus. Trotzdem 
war es in der  
 
Anamnese möglich, einen ausreichenden Eindruck ihrer Persönlichkeit und Charakteristik zu 
bekommen. Sie wird daher dem unteren Bereich der zweiten Ebene zugeordnet. 
Verordnet wurde Pulsatilla Q10, einzunehmen nach der Plusmethode, jeden 3.Tag einen Tropfen in 
etwas Wasser. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung, 3 Tage nach der ersten Einnahme (09.07.12) (war aus terminlichen 
Gründen nicht anders möglich, daher ist hier der Tag der Befragung auch der Tag der zweiten 
Einnahme) 
1. Einnahme am 06.07.12  

- kann noch keine großen Unterschiede merken, es schwankt so 
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W.8 
Patientin 77 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 19.06.12 
 

am Freitag (06.07.12, Tag der Einnahme) abends schlecht geschlafen, das passiert ihr 
manchmal, die Schmerzen waren nachts nicht mehr geworden, hat sie aber noch gemerkt. 

- das Einschlafen ging besser 
- Stimmung ist wie immer, das Wetter ist ja gut 
- Seit gestern (08.07.)  merkt sie die Schmerzen mehr 
- Blutdruckschwankungen hatte sie keine. 
- Ein paar Mal hatte sie Herzschmerzen. Am Donnerstag als das Gewitter kam hat sie es 

sehr gemerkt (Tag vor der ersten Einnahme). Am Freitag nach der Einnahme hat sie es 
nicht mehr so gemerkt. Gestern hatte sie nochmals Herzschmerzen, heute Morgen wieder 
nicht. (hat Tropfen noch nicht genommen) 

- Der trockene Husten ist unverändert 
- Es sind keine neuen Symptome aufgetreten 

 
2. telefonische Befragung, 2 Tage nach der zweiten Einnahme (11.07.12) 
2. Einnahme am 09.07.12 

- Es geht ihr normal, wie immer 
- Die Schmerzen sind wie immer, seit Montag wieder ( 2. Einnahme), (Besserung durch 

Rheuma-Hek hat nachgelassen), es ist nichts neues an Schmerzen dazugekommen, Schmerzen 
sind so wie sie sie kennt. 

- Der Schlaf geht, gestern Abend hatte sie Schwierigkeiten anzukommen, hat nachts keine 
Schmerzen mehr, kann durchschlafen 

- Seit vorgestern sind die Herzschmerzen weg, ist froh darüber 
- Trockenen Husten hat sie nicht mehr so oft wie vorher 
- Die Stimmung ist gut, so wie immer 
- Keine neuen unbekannten Symptome 

 
3. telefonische Befragung, 2 Tage nach dritter Einnahme (14.07.12) 
3.Einnahme am 12.07.12 

- Es geht ihr eigentlich ganz gut 
- Sie hat weniger Schmerzen als sonst, fühlt sich ganz gut trotz des Wetters 
- Der Schlaf war letzte Nacht sehr gut. Die zwei Nächte davor konnte sie einfach nicht 

einschlafen, hat dann eine Baldrian genommen, dann ging es, sonst schläft sie gut 
- Die Herzschmerzen sind nicht mehr aufgetreten 
- Sie hat keinen trockenen Husten mehr 
- Die Stimmung ist auch gut 
- Keine neuen unbekannten Symptome 

 
 
W.9 
Patient 12 Jahre                                                                                            Anamnesedatum 10.05.12 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- Anhaltende Kopfschmerzen 
 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Seit einem Infekt im April ´12, hat er anhaltende Kopfschmerzen. Vorher war das auch schon mal ein 
Thema, aber nur 1-2 Tage lang, ein bis zweimal im Jahr. Die Schmerzen sind in der Stirn, über den  
 



Wagner Christiane, MSc Thesis 2012   Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

111 

 

 

 

W.9 
Patient 12 Jahre                                                                                            Anamnesedatum 10.05.12 
 
Augen oder an den Seiten, zu unterschiedlichen Tageszeiten und unterschiedlich intensiv, manchmal 
auch mit Übelkeit.  
Sich hinlegen und schlafen bessert meistens. 
Er sagt nicht, dass er Kopfschmerzen hat, es sein denn es ist schlimm. 
 
Seit dem Infekt hat er ständig Schnupfen. Er muss viel nießen, alles ist verstopft und es kommt nichts 
raus. Manchmal hat er auch Druck im Bereich der Nebenhöhlen.  
 
In letzter Zeit  hat er auch Schmerzen in den Knien und den Beinen ein bis zwei Tage nach dem 
Fußballtraining. 
Fußballspielen und Fahrrad fahren macht er gerne in seiner Freizeit. 
 
Er geht in die Realschule in die 6.Klasse. Seine Hausaufgaben macht er selbständig und er ist 
gewissenhaft mit seinen Sachen, vergisst selten etwas. Vor Arbeiten bereitet er sich vor, ist auch 
nervös. 
 
Mit seiner jüngeren Schwester ist er in einer Klasse. Er war Kann-Kind. Er ist der Aufgeschlossenere 
von beiden, traut sich mehr als seine Schwester. 
 
Schwangerschaft und Geburt waren unauffällig. Er wurde nur 2 Wochen gestillt, die Mutter hatte 
keine Milch mehr. Seine ältere Schwester war sehr eifersüchtig.  
Gelaufen ist er sehr spät, so mit 14-15 Monaten, weil er einen Ansatz zu Klumpfüßen hatte, bekam da 
Spezialschuhe. 
Er war immer so´n Zufriedener, hat es halt akzeptiert wie es ist. 
 
Wenn er wütend ist, oder weinen  muss, geht er auf sein Zimmer und legt sich ins Bett. Er macht viel 
mit sich selber ab. 
Nachtragend ist er nicht. 
Er kann schon auf seiner Meinung beharren, er diskutiert nicht. 
  
Frieren tut er nicht schnell. Wenn der Winter anfängt, trägt er gerne eine Mütze. Er trägt  gerne etwas 
auf dem Kopf, auch im Sommer. 
Den Sommer hat er lieber als den Winter und die Kälte. 
 
Er schwitzt oft an den Händen. Beim Fußballtraining und wenn er sich anstrengt schwitzt er an den 
Haaren, am ganzen Kopf. 
 
Wenn er krank ist, ist er eher aktiv. Dass er auf der Couch liegt nicht, nur wenn es schlimm ist. Er war 
eigentlich nie viel krank.  
 
Er schläft schon immer auf dem Bauch. 
 
Große Höhen sind seit ein paar Jahren schwierig, auf Bäume oder eine Leiter klettern geht, wenn es 
sicher ist. 
Sonst ist er nicht ängstlich außer wenn plötzlich jemand um die Ecke kommt. 
 
Er hat schon immer gern süß und salzig gegessen, z.B. Nutella und Salami gleichzeitig aufs Brötchen. 
An Süßigkeiten mag er Chips und Schokolade. 
 
Wenn das Fleisch sehr fett ist, isst er es nicht. Rippchen und Kottelets isst er. 
An Gemüse isst er gerne Möhren, am liebsten roh.  
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Patient 12 Jahre                                                                                            Anamnesedatum 10.05.12 
 
Er ist insgesamt kein großer Esser, bringt öfter sein Schulbrot wieder mit. 
 
Durst hat er nicht so viel. Er trinkt viel zu wenig, schon immer.  
 
Für sein Alter ist er eher klein. Darunter leidet er im Moment, da das Fußballtrikot ihm zu groß ist und 
die anderen körperlich überlegen sind. 
 
Streit vermeidet er, spricht auch nicht für sich, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. 
 
Auswertung: 
 
Während des ganzen Anamnesegesprächs musste die Mutter seine Antworten immer wieder ergänzen, 
damit ein vollständiges Bild daraus wird. Er tat sich sehr schwer damit, über seine Gefühle zu 
sprechen oder  darüber, wie er seine Position einschätzt. Dabei entstand nicht so sehr der Eindruck, 
dass er das nicht wollte, sondern eher, dass er Schwierigkeiten hatte, die richtigen Worte zu finden, so 
dass er es einfach nicht konnte. 
Trotzdem ist es in diesem Fall durch die Ergänzungen der Mutter möglich, sich ein Bild seiner 
Persönlichkeit zu machen. Die Kopfschmerzen sind im Moment die einzige Störung. Die Anamnese 
ergibt keine Hinweise auf weitere chronische Störungen oder Erkrankungen, die die 
Eigenregulationsfähigkeit des Organismus einschränken.  
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 

 
Tabelle 25, ( aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum)  
 
Legende: siehe Tabelle 1 
     
Die Tabelle zeigt eine eher geringe Gesamtanzahl an Symptomen, mit nur zwei Gemütssymptomen. 
Es ist gerade so möglich, eine für die Repertorisation ausreichende Anzahl an Symptomen zu erhalten.  
 
 

Nr. Symptom H I M 
  1 Gemüt; Trost agg.   x   x  
  2 Gemüt; Streiten Abneigung   x   x  
  3 Allgemeines; Speisen und Getränke; Salz Verlangen und Süßigkeiten   x   x  x 
  4 Allgemeines; Speisen und Getränke; Tomaten Verlangen    x  
  5 Allgemeines; Speisen und Getränke; Möhren Verlangen    x  
  6 Allgemeines; Speisen und Getränke; Pizza Verlangen    x  
  7 Schlaf; Lage; auf dem Abdomen   x   x  
  8 Kopf; Schmerz; Liegen amel.   x   x  
  9     
 charakteristisch    
  1 verschlossen    
  2 gewissenhaft    
  3 nachgiebig    
  4 selbständig    
     



Wagner Christiane, MSc Thesis 2012   Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

113 

 

 

 

W.9 
Patient 12 Jahre                                                                                            Anamnesedatum 10.05.12 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  

 
Tabelle 26 
 
Repertorisation 
 
     nat-m.  nit-ac.  phos.  calc-p.  aur-m-n. carc.  kali-s.  lyc.  sulph.  calc.   
 4/8  3/6  3/6  3/5  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/3    

1  1  3  2  1  1  1  -  -  1  1   
2  2  -  2  2  -  1  1  2  2  1   
3  4  2  2  2  2  2  1  1  1  1   
4  1  1  -  -  1  -  2  1  -  -  

 
Tabelle 27 
 
In diesem Fall gibt es trotz einer eher geringen Anzahl an Symptomen, die für die Einordnung in die 2. 
Ebene sprechen würde, keine Hinweise auf eine deutliche Einschränkung der 
Eigenregulationsfähigkeit des Organismus, wie sie gewöhnlich in der 2.Ebene zu finden ist. Diese 
anscheinend widersprüchliche Situation ist mit der Charakteristik des Mittelbildes, welches der Patient 
spiegelt, zu tun. Verordnet wurde in diesem Fall Natrium muriaticum. Diesem Mittelbild eigen ist eine 
gewisse Zurückhaltung oder Schwierigkeit, sich über sich selbst zu äußern. Selbst bei einem gesunden 
Natrium- Patienten findet man diese charakteristische Eigenschaft. Auch wenn es aufgeschlossenere 
Menschen sind, bleibt nach der Anamnese häufig der Eindruck, dass Wesentliches nicht gesagt wurde. 
So ist es auch in diesem Fall. 
Aufgrund der pathologischen Gesamtsituation und trotz der geringen Anzahl an Symptomen, wurde 
der Patient der 1. Ebene zugeordnet.  
Verordnet wurde Natrium muriaticum Q18, einzunehmen nach der Plus- Methode, jeden 3. Tag einen 
Tropfen in etwas Wasser. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung, 3 Tage nach der ersten Einnahme, 28.05.12 (ist gleichzeitig der Tage 
der 2. Einnahme) 
1. Einnahme am 25.05.12 

- Am Tag der Einnahme abends Kopfweh gehabt als er im Bett lag 
- Die letzten Tage immer wieder zwischendurch heftig Kopfweh gehabt, aber nur für kurze Zeit 

Gestern Abend waren sie auch schon mal ganz weg. 
- Nach der Einnahme hatte er Schmerzen in den Knien und Beinen. Die Mutter meint er hätte 

auch schon vor der Einnahme über Schmerzen geklagt. 
- Schnupfen war nicht so viel 

W.9 

         
1   

1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Salz - Verlangen - und - Süßigkeiten      24  

2 1234  1   Schlaf - Lage - Abdomen, auf dem   56  
3 1234  1   Gemüt - Trost - agg.   58  
4 1234  1   Gemüt - Streiten - Abneigung gegen   20  
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Patient 12 Jahre                                                                                            Anamnesedatum 10.05.12 
 

- Der Schlaf war genauso wie immer, hat länger zum Einschlafen gebraucht als sonst. 
- Beim Appetit gab es keine Veränderung 
- In den letzten Tagen ist er eher bockig, neigt eher zu Diskussionen. Das findet die Mutter 

ungewöhnlich an ihm. Das macht er sonst nie. 
Z.B. gab es am Samstagmorgen eine ellenlange Diskussion darüber wann er seine 
Hausaufgaben machen soll  

- Sonst sind keine neuen Symptome aufgetreten 
 
2. telefonische Befragung, 2 Tage nach der zweiten Einnahme, 30.05.12 
2. Einnahme am 28.05.12 

- Gestern ging es ihm gar nicht gut. Nach der Schule hatte er schrecklich Kopfweh. Abends ist 
er gegen 10Uhr nochmal aufgestanden, weil es ihm zum Brechen schlecht war. Er wollte nicht 
unbedingt alleine sein und im Bett der Mutter schlafen. Das kennt sie so nicht von ihm. 
Gestern war er den ganzen Tag sehr ruhig. Heute Morgen hatte er wieder Farbe im Gesicht. 

- Von der Stimmung her ist er sonst gut gelaunt, bis auf die Diskussionen. Die Mutter hat das 
Gefühl, ihm gefällt das gut. Am 28.05. wollten sie mit der Familie eine Radtour machen. Da 
gab es eine Diskussion weil er seinen Helm anziehen sollte. Das war sonst nie ein Thema. Sie 
konnte sich aber durchsetzen. Ist selber aber kein gutes Beispiel, zieht selber auch keinen 
Helm an. 

- Am Abend des 28.05. konnte er nicht so gut einschlafen, war dann am Dienstagmorgen sehr 
müde. 

- Der Appetit ist unverändert, nicht mehr wie sonst. 
- Auf die Frage nach neuen Symptomen meint die Mutter, dass er mehr überschwenglich wird, 

mehr aus sich rausgeht. Letzten Sonntag war die Freundin ihrer ältesten Tochter da, wollte da 
sogar den Coolen spielen. 

=>  Zum nächsten Termin (31.05.) keine Mittelgabe da auf die 2. Gabe eine heftige Reaktion 
erfolgte. Es ist  notwendig, diese erst auswirken zu lassen um ihn nicht zu überfordern. Weitere 3 
Tage abwarten. 
 

3. telefonische Befragung, 5 Tage nach 2. Einnahme, 02.06.12 
2. Einnahme am 28.05.12 

- Es geht ihm besser, eigentlich ganz gut. 
- Am 30.05. Mittags hatte er keine Kopfschmerzen mehr. Er selber sagt, er weiß gar nicht so 

genau wann er noch mal Kopfschmerzen hatte. Jetzt im Moment hat er nur ein bisschen 
Kopfweh. 

- Schlafen tut er gut, Einschlafen geht auch gut, braucht aber immer noch länger. 
- Heute Morgen war die Stimmung nicht so gut, es gab wieder Meinungsverschiedenheiten. 
- Wenn dann ist es richtig extrem. Die Mutter findet das anstrengend. 

Auf der anderen Seite ist er aber auch richtig gut gelaunt. Insgesamt findet sie, er sieht 
fröhlicher aus, hat mehr Farbe im Gesicht. Manchmal, wenn sie ihn ansieht, hat sie das 
Gefühl, dass er stärker wird. 

       =>  Heute Abend dritte Einnahme 
 
4. telefonische Befragung, 2 Tage nach 3. Einnahme, 04.06.12 
3. Einnahme am 02.06.12 

- Seit der Einnahme war es ganz gut. Direkt nach der Einnahme hatte er noch etwas Kopfweh.  
Heute Morgen hatte er etwas mehr Kopfweh.  

- Gestern war er ganz munter, hatte eine gesunde Gesichtsfarbe. Am Samstag (02.06.) gab es 
nochmal Diskussionen mit den Hausaufgaben. Am Samstag ist der Mutter auch aufgefallen, 
dass er oft auf der Fensterbank saß und rausschaute. Das hat er mit 1-2 Jahren auch schon 
gemacht. 

- Schnupfen hat er keinen mehr.  
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- Appetit ist unverändert, nicht mehr und nicht weniger. 
 
 
 
W. 10 
Patientin 39 Jahre                                                                                        Anamnesedatum 08.05.12 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- Begleitende Behandlung zur Unterstützung einer Psychotherapie in einer schwierigen 
Lebenssituation 

- Aus Sicht der Psychotherapeutin stark kontrollierendes Verhalten und wenig Zugang zu 
eigenen Gefühlen 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Vor drei Wochen wurde ihre Tochter wegen Magersucht in eine Klinik eingeliefert. Jetzt fühlt sie sich 
entlastet, weil sie einen Teil der Verantwortung abgeben kann, sie hat kein schlechtes Gewissen 
deswegen. 
 
Sie hat Schwierigkeiten, für sich genügend Freiraum zu schaffen. Wenn sie es doch tut, muss es auch 
nützlich sein, wie die Fortbildung in Buchführung die sie aktuell macht. Trotzdem hat sie ein 
schlechtes Gewissen, ihre Familie in der Zeit alleine zu lassen. 
Gleichzeitig ist es ihr wichtig sich weiter zu bilden und etwas für ihre berufliche Qualifikation zu tun. 
Sie möchte sich mehr berufliche Anerkennung der männlichen Kollegen damit erwerben.  
 
Die Fortbildung endet mit einer Prüfung. Sie hatte schon immer Prüfungsangst, schon in der Schule. 
Es ist ein Gefühl der Ohnmacht, als könnte sie den nächsten Schritt nicht gehen. Manchmal kann sie 
auch Worte nicht mehr richtig schreiben, setzt die Buchstaben in der falschen Reihenfolge. 
 
In der Schule hat sie sich schwer getan, kam auf die Hauptschule. Das hat ihr das berufliche 
Fortkommen immer erschwert. Ich Bruder ging auf das Gymnasium. Sie hatte immer das Gefühl, 
weniger wert zu sein als die anderen. 
Obwohl ihr Bruder jetzt seinen Doktor gemacht hat, wird er nie so viel Geld verdienen wie sie.   
Wenn in ihrer Ursprungsfamilie etwas ist, ergreift sie als Älteste de Initiative. Sie gibt vor wie es 
gemacht wird oder regt an, dass gesprochen werden  muss. 
Dabei kann sie dann auch schon mal mit der Tür ins  Haus fallen. Alle anderen sind dann brüskiert. 
Muss da auch zu Hause aufpassen. Sie wird ungeduldig und sagt das dann auch. 
Nach der Schule hat sie eine Ausbildung als Sekretärin gemacht. 
 
Seit 7 Jahren nimmt sie L-Thyroxin 75 wegen einer Unterfunktion der Schilddrüse. Dadurch fühlt sie 
sich manchmal schlapp und ausgelaugt, kann sich schlechter konzentrieren, ist ungeschickt und 
unorganisiert. 
 
Die Gemütlichkeit im Winter mag sie, aber ausgeglichene Temperaturen sind ihr lieber, so 10-20°C 
sind optimal. Im Zimmer hat sie es lieber kühler und zieht sich eine Weste an. 
Sie schwitzt nur wenn sie sich anstrengt, unter den Armen, an der Nase, im Dekolté. Manchmal riecht 
der Schweiß.  
Ihr Puls war schon immer langsam, geht nur rauf, wenn sie richtig was tut. 
 
Sie hat viele Leberflecke, die sie regelmäßig untersuchen lässt.  
 
W. 10 
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Patientin 39 Jahre                                                                                        Anamnesedatum 08.05.12 
 
2006 und 2011 wurden Krampfadern an den Beinen entfernt durch Venenstripping. Die Eingriffe 
waren medizinisch notwendig. 
Vor ärztlichen Eingriffen macht sie sich sehr verrückt. 
 
Schon als Kind hatte sie eine Tendenz zu Blasenentzündungen. In den letzten Jahren bekommt sie 3-4 
Mal eine. Manchmal auch Pilzinfektionen der Scheide. 
 
In der HWS gibt es öfter Blockaden, die gehen aber auch wieder weg. 
Morgens sind die Glieder steifer, dann hat sie ein Gefühl wie ein Band um die Gelenke. 
 
Schlafen tut sie fest, wird aber schon immer zwischen 2 und 3 Uhr wach, schläft aber wieder ein.  
 
Wenn sie nichts zu tun hat, ist sie um 9Uhr müde. Sie schläft schon immer auf dem Bauch. 
Morgens ist sie fit und würde gerne etwas bewegen. Nachmittags zwischen 4 und 5 hat sie meistens 
einen Durchhänger  
 
Früher hat sie mehr geweint als heute. Sie lässt es sich nicht anmerken, wie es ihr geht, bietet keine 
Gelegenheit für Trost.  
 
Sie hat schon immer Angst vor Geschwindigkeiten, z.B. beim Rutschen, Schlittenfahren oder im Auto, 
wenn sie nicht selber fährt. 
 
Wut kann bei ihr sehr explosiv sein. Besonders wenn es lange aufgestaut ist. Dann wird sie lauter und 
sagt Sachen, die sie nicht so meint. Dann redet sie alles schlecht. Sie wird wütend, wenn sie sich selber 
nicht genug Freiraum schafft und wenn es zu Hause nicht von der Stelle geht. 
Als Kind hat sie aus Wut auch schon mal getreten.  
 
Zu Hause kann sie schon sehr auf ihrer Meinung beharren, am Arbeitsplatz, wo es eine hierarchische 
Ordnung gibt lässt sie sich leicht überstimmen. Spricht aber für sich, wenn sie sich ungerecht 
behandelt fühlt. 
Vor Jahren ist es ihr noch schwerer gefallen, für sich zu sprechen. Hatte da auch ein 
Abhängigkeitsgefühl ihrem Mann gegenüber. In der Zeit waren die Kinder klein und sie ging nicht 
arbeiten. 
 
Sie hat gerne italienische Küche, man kann mit einfachen Mitteln immer wieder anders gestalten. 
Sie liebt Remouladensauce, schon als Kind. 
Sie isst sehr gerne Fisch, schon immer, auch Geflügel. Zu Hause gab es auch schon immer Fisch. 
Gemüse mag sie alle Sorten, außer Dicke Bohnen. Das ist der überwiegende Teil am Essen. Sie hat 5 
Jahre kein Fleisch gegessen. 
Milch trinkt sie gerne, in jeder Variation, jeden Tag. 
 
Sie trinkt so 2-3l am Tag. Manchmal hat sie gar kein Durstgefühl, manchmal hat sie auch viel Durst. 
 
Der Bauch ist der Schwachpunkt. Dort hat sie eher Infekte als woanders. So ca. einmal im Monat 
bekommt sie Kolik artige Schmerzen im Bauch, z.B. wenn sie jetzt so ein Thema anstehen hat wie mit 
ihrer Tochter, oder die Prüfung. Es kann auch was Schönes sein, etwas was außer dem Alltag kommt. 
Da spürt sie wo die Luft ist, die nicht rauskommt. An der Stelle ist auch der Schmerz. Zuerst wird es 
ihr komisch, so ein Gefühl von Schwäche. Danach geht der Kreislauf runter. 
Dann bekommt sie Durchfall. Wenn er kommt hat sie Schmerzen. 
 
Normalerweise mag sie schon gerne Neues. Im Berufsleben ist sie dann aber unsicher. 
W. 10 
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Patientin 39 Jahre                                                                                        Anamnesedatum 08.05.12 
 
Kalte Füße hat sie schon immer, auch schon als Kind, den ganzen Tag. 
 
Auswertung: 
 
Während der Anamnese hat die Patientin sämtliche Fragen ausführlich beantwortet. Die Art und 
Weise wie sie das tat, war sehr analytisch und kopfbetont. Zeitweilig entstand der Eindruck, es wäre 
nicht ihre eigene Lebenssituation, so emotional unbeteiligt wirkte sie. Vieles in der Anamnese dreht 
sich um das Thema Kontrolle, die Kontrolle besonders über sich selbst, behalten.  
Die Patientin beschreibt ein vollständiges Bild ihrer Persönlichkeit. Auf organischer Ebene gibt es eine 
Unterfunktion der Schilddrüse, das heißt, Schilddrüsenhormone müssen dauerhaft substituiert werden. 
Darüber hinaus reagiert sie bei emotionaler Belastung über das Verdauungssystem und der Kreislauf 
ist nicht immer stabil.  
Ihr Organismus ist in seiner Eigenregulationsfähigkeit bereits nachhaltig gestört. 
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 
Nr. Symptom H I M 
  1 Gemüt; Furcht vor dem Versagen, bei einer Prüfung   x   x  x 
  2 Gemüt; empfindlich in Bezug auf die Meinung anderer   x   x  
  3 Allgemeines; Speisen und Getränke; Milch Verlangen   x   x  
  4 Allgemeines; Speisen und Getränke; Fisch Verlangen   x   x  
  5 Allgemeines; Speisen und Getränke; Mayonnaise Verlangen   x   x  
  6 Schlaf; Lage; auf dem Abdomen   x   
  7 Allgemeines; Krankengeschichte; von wiederkehrender Zystitis   x   
  8 Haut; Farbe; braun, Leberflecken    x   x  
       
 charakteristisch    
  1 verschlossen    
  2 pflichtbewusst    
  3 ehrgeizig    
  4 willensstark    
  5 kontrolliert sich    

 
Tabelle 28, (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum)  
     
Legende: siehe Tabelle 1 
 
Die Tabelle zeigt eine eher geringe Gesamtanzahl an Symptomen, mit nur zwei Gemütssymptomen. 
Es ist gerade so möglich, eine für die Repertorisation ausreichende Anzahl an Symptomen zu erhalten.  
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
 
 
 
W. 10 
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Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Fisch - Verlangen   84  
2 1234  1   Gemüt - Furcht - Versagen, Mißerfolg; vor dem - Prüfungen, bei   36  
3 1234  1   Gemüt - Empfindlich - Meinung anderer; in bezug auf die   31  
4 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - Verlangen   123  

 
Tabelle 29 
 
Repertorisation 
 
     nat-sil.  sil.  nat-m.  ars.  calc-sil.  carc.  ham.  kali-sil.   med.  ph-ac.   
 4/4  3/6  3/5  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4    

1  1  -  2  -  -  1  1  -  2  1   
2  1  1  -  1  1  1  -  1  1  1   
3  1  3  1  1  2  -  2  2  -  -   
4  1  2  2  2  1  2  1  1  1  2  

 
Tabelle 30 
 
Insgesamt ergab die Repertorisation eine Auswahl von 13 Mitteln. Lediglich 10 davon lassen sich hier 
darstellen. Sowohl die eher geringe Anzahl an hochwertigen Symptomen, als auch die hohe Anzahl an 
möglichen Mitteln die in Frage kommen, erschweren die Entscheidung für das richtige Mittel. Der 
Eindruck eines bereits geschwächten und in seiner Regulationsfähigkeit eingeschränkten Organismus 
bestätigt sich auch hierin.  
Die Patientin wird daher der zweiten Ebene zugeordnet. 
Verordnet wurde Natrium silicium Q14, einzunehmen nach der Plus-Methode, jeden 3. Tag einen 
Tropfen in etwas Wasser. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung, zwei Tage nach der ersten Einnahme (26.05.12) 
1. Einnahme am 24.05.12 

- Am Tag der ersten Einnahme ist sie abends sehr müde gewesen. Sie ist sehr früh ins Bett 
gegangen und hat sehr tief geschlafen. Die letzte Nacht hat sie nicht so gut geschlafen.  

- Am nächsten Morgen, beim Aufwachen, waren ihre Augen ganz verklebt. Das hatte sie so vor 
2 Jahren schon mal. 

- Am Tag der Einnahme hat sie eher ordentlich gearbeitet. Am Tag danach konnte sie auf der 
Arbeit überhaupt nicht richtig schreiben. Die Buchstaben sind alle durcheinander gewesen, so 
wie sie es von Prüfungen kennt. Die Kollegen haben sich schon lustig gemacht. Heute in der 
Schule war es auch noch so, aber nicht mehr so schlimm. 

- Am Tag der Einnahme hatte sie Blähungen, die hat sie sonst nicht. Das war nur an dem Tag, 
danach nicht mehr. 

- Keine Symptome, die mit Schilddrüse in Zusammenhang stehen könnten, wie innere 
Nervosität oder Unkonzentriertheit. 

- Keine Kreislaufprobleme 
- Ihre Knochen und Gelenke hat sie die letzten Tage mehr gespürt, hat aber auch Sport gemacht. 
- Stimmung war so wie immer, keine Veränderung. 

 
2. telefonische Befragung, zwei Tage nach der zweiten Einnahme (29.05.12) 
2. Einnahme am 27.05.12 

- Die Augen sind jetzt jeden Morgen verklebt. 
W. 10 
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- Mit dem Schreiben gab es keine Probleme mehr, sie kann sich gut konzentrieren. 
- Die letzten Nächte hat sie nicht gut geschlafen. Tagsüber ist sie schon müde, aber nicht, dass 

sie keine Lust auf die Arbeit hätte. Träume gab es keine speziellen. Letzte Nacht war sie 
lange wach. Das hat sie aber sonst auch schon mal. 

- Seit gestern hat sie schlechte Laune. 
- Sie hat etwas Herzklopfen. Hat das nicht bewusst beobachtet, ist ihr so aufgefallen. Im 

Ruhezustand ist es auffallender. Vielleicht ist das jetzt ein normaler Puls und es kommt ihr 
nur ungewöhnlich vor. Ist eigentlich schon seit der ersten Einnahme.  

- Ihre Knochen spürt sie immer noch mehr. Die linke Körperseite fühlt sich anders an als die 
rechte. Seit dem Tag der 2. Einnahme hat sie Nackenverspannungen, so wie sie es kennt. 
Waren an dem Tag wandern. 

- Gestern hatte sie schlechte Laune. Heute nicht mehr. War heute wieder arbeiten, gestern hatte 
sie frei. Schlechte Laune tritt eher auf, wenn sie zu Hause ist. 

- Neue unbekannte Symptome sind nicht aufgetreten. 
 
3. telefonische Befragung, zwei Tage nach dritter Einnahme ( 01.06.12) 
3. Einnahme am 30.05.12 

- Die Knochen tun ihr nicht mehr weh, das ist wie weggeblasen. Die Nackenschmerzen spürt sie 
noch, aber nicht mehr viel. 

- Gestern hat sie nochmal ihren Pulsschlag gespürt, aber nicht mehr so intensiv wie am Anfang. 
- Die Stimmung ist nicht himmelhochjauchzend, aber sie hat keine schlechte Laune mehr. Die 

hatte sie nur am Tag nach der zweiten Einnahme. 
- Der Schlaf ist noch nicht gut, wird nachts wach. Das hat sicher auch mit Sorgen um ihre 

Tochter zu tun. Abends ist sie früh müde, wenn sie ihr Pensum geschafft hat, kann aber am 
Tag ihre Leistung erbringen. 

- Sie kann sich gut konzentrieren, während sie für ihre Prüfung lernt. 
- Neue unbekannte Symptome sind nicht aufgetreten. 

 
 
 
W.11 
Patientin 33 Jahre                                                                                        Anamnesedatum 16.05.12 
 
Zusammenfassung: 
 
Grund der Konsultation: 

- Ovarialinsuffizienz und die sich daraus ergebende Symptomatik 
- Stimmungsschwankungen 
- Schwierigkeiten mit ihrer Sexualität 

 
Anamnese zusammengefasst: 
 
Bereits kurz nach der Menarche mit 16/17 Jahren, blieb die Menstruation ganz aus. Es wurde eine 
Ovarialinsuffizienz diagnostiziert und mit entsprechenden Hormongaben behandelt.  
Bis dahin war die Regel sehr schmerzhaft und stark. 
Sie leidet unter wiederkehrenden Ovarialzysten, Haarausfall und Stimmungsschwankungen als Folge 
des Hormonmangels. 
Durch die regelmäßige Einnahme von Kontrazeptive leidet sie unter rezidivierenden bakteriellen 
Infekten im Vaginalbereich, die häufig mit Antibiotika behandelt werden. Dadurch treten auch immer 
wieder Pilzinfektionen auf. 
 
W.11 
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Die Infektionen treten häufiger in der dunklen Jahreszeit auf. Dezember, Januar und Februar sind 
furchtbare Monate, dann hat sie auch häufiger grippale Infekte. Schwachpunkte sind die Nebenhöhlen 
und die Mandeln, schon immer, früher ganz massiv, bis 14 oder 15. 
 
Durch ihren Job, sie ist Erzieherin von Beruf, hat sie oft Rückenprobleme, besonders im Bereich des 
ISG. Wärme tut dann gut, durch ein Körnerkissen oder eine wärmende Salbe.  
 
Es war schon immer klar dass sie etwas mit Kindern machen möchte. 
 
Bei schwülem Wetter fühlt sie sich unwohl, bekommt dann Kopfschmerzen. Kaltes Wetter wirkt eher 
belebend. 
Wetterextreme mag sie nicht. Auch als Kind hat sie die Hitze gemieden. 
Zugluft ist in Ordnung, wenn sie nicht kalt ist. 
 
Seit 2 Jahren neigt sie zu unerklärlichen Schweißausbrüchen mit Zittrigkeit, wie Unterzuckerung. In 
der Sauna schwitzt sie nur schwer. Sie schwitzt unter den Armen, im Dekolte und am behaarten Kopf. 
 
Gegen Gerüche ist sie sehr empfindlich. Sie trägt meistens ein Halstuch, das sie sich über die Nase 
ziehen kann. 
Als Kind war sie dadurch nicht so beeinträchtigt. 
 
Ihr Schlaf ist sehr wechselhaft, besonders wenn ihr Partner bei ihr schläft. Im Herbst und Winter ist er 
sehr schlecht, dann ist sie oft schweißgebadet nachts. Sie wacht schnell durch Geräusche auf und kann 
dann nicht wieder einschlafen. 
Sie schläft schon immer auf der Seite. 
 
Träume haben eher ein ungutes Gefühl hinterlassen. Als Kind hat sie oft von Spinnen geträumt. Sie 
träumt oft vom Weglaufen und wird dann immer schwerer. 
Morgens braucht sie ihre Ruhe, bis sie alles erledigt hat, dann ist sie ansprechbar. Morgens bis mittags 
ist sie leistungsfähig, mittags hatte sie schon immer ein Tief. 
 
Von Kindheit an hat sie mit Bauchweh und Blähungen zu tun. Der Bauch wird ganz hart und 
druckempfindlich. Eine Koloskopie Anfang des Jahres war ohne Befund. Sie fühlt sich aufgeblasen, 
aber es kommt nichts raus. 
Ein warmes Körnerkissen und viel heißer Tee hilft dann. 
Seit 2 Jahren hat sie eine Tendenz zu Verstopfung. 
 
Sie mochte schon immer gern Gemüse und Rohkost, besonders Tomaten, Erbsen und Möhren, Lauch 
und Paprika. 
Suppen und Eintöpfe isst sie schon immer gern, außer Cremesuppen. 
Eier mag sie schon immer in allen Variationen. 
Sie bevorzugt salzige Knabbersachen vor Süßem, schon als Kind. 
Scharfe Speisen mochte sie auch schon immer. 
 
Durst hat sie eher nachts, auch schon als Kind. 
 
Während der Schulzeit hatte sie Schwierigkeiten sich zu integrieren. War zu sensibel, hat sich schnell 
zurückgezogen, baut auch heute noch Schutz auf indem sie Abstand hält zu anderen, sondert sich ab 
und leidet gleichzeitig darunter. 
Zu Kindern und Tieren hat sie einen besseren Zugang, ist da sicherer.  
Bei Menschen, die ihr vertraut sind, kann sie aus sich herausgehen.  
W.11 
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Dann kann sie auch streiten. Sonst ist ihr die Harmonie so wichtig, dass sie ihre Wünsche und ihre 
Wut unterdrückt. Mit ihren Eltern kann sie streiten, in ihrer Beziehung fällt es ihr schwer. 
Verunsichert ihren Partner durch ihre Unzufriedenheit, da sie ihre Wünsche nicht äußert. 
 
Als Kind hatte sie viel Angst vor Spinnen, heute reagiert sie nicht mehr panisch. Wollte auch nicht 
alleine sein. 
Später eher Angst zu Versagen oder sich zu blamieren. 
 
Sie verreist gerne, schaut sich gerne alles an, wählt ihre Reisziele aber auch nach politischen 
Gesichtspunkten. Würde nicht nach China oder Afrika reisen. In Afrika stört sie die untergeordnete 
Position der Frau. 
Sie reagiert schon immer sehr emotional auf Ungerechtigkeiten und Grenzüberschreitungen anderen 
Menschen gegenüber. Sie schreitet auch ein. Äußert ihre Meinung auch wenn sie Nachteile hat, wägt 
aber ab.  
Sie hält nicht gut aus, wenn die Kinder auf der Arbeit weinen. Kann auch nicht gut lange trösten.  
Wenn sie selber weint, zieht sie sich lieber zurück. 
 
Als Kind und als Teenager hatte sie ganz massiv Heimweh. Bei Ferienfreizeiten und auf 
Klassenfahrten hat sie gelitten. Sie hat hauptsächlich ihre Mutter vermisst. 
Später war die Beziehung zu ihrer Mutter total distanziert, da sie sich aif Abstand gehalten fühlte von 
ihrer Mutter. Heute arbeitet sie daran es zu ändern. 
 
Sie hat Probleme mit ihrer Sexualität. Die körperliche Nähe ist ein Problem, evtl. auch Nähe an sich, 
auch emotional. 
 
Seit einem halben Jahr hat sie häufig massive Heißhungerattacken. Das ist schon ritualmäßig, wenn sie 
von der Arbeit nach Hause kommt isst sie relativ viel in kurzer Zeit. Sie findet es selber störend. 
 
Sie geht sehr gerne schwimmen. Bis vor 15 Jahren war sie im DLRG aktiv, hat ihren 
Rettungsschwimmer. Jetzt geht sie noch ab und zu zum Training oder macht Wachdienst im 
Schwimmbad. Nach dem Schwimmen fühlt sie sich mehr sauber als nach dem Duschen. 
 
Auswertung: 
 
Die Patientin konnte sich und ihre Situation so wie sie ist, gut beschreiben. Sie war jedoch nicht in der 
Lage, ihre Situation auch zu reflektieren und den Zusammenhang herzustellen, zwischen ihrer 
emotionalen Verletzung als Kind und der daraus resultierenden Furcht vor Nähe, die eher als unsicher 
und bedrohlich erlebt wird.  
Aus den Informationen der Anamnese lässt sich ein vollständiges Bild der Persönlichkeit der Patientin 
entwickeln. Viele der Beschwerden, die sie schildert hängen mit dem Mangel an den Hormonen 
Östrogen und Progesteron zusammen. Z. B. ihre Launenhaftigkeit, die Schweißausbrüche, die 
Symptomatik rund um die Menstruation, die Infektionen durch die Hormonsubstitution. Das heißt, 
dass diese Symptome nicht in die Repertorisation einfließen können. Es zeigt auch, dass ihr 
Organismus bereits nachhaltig in seiner Regulationsfähigkeit gestört ist. Ohne eine 
Hormonsubstitution ist ihr Organismus nicht in der Lage, den weiblichen Zyklus aufrecht zu erhalten. 
 
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 
W.11 
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Nr. Symptom H I M 
  1 Gemüt; Ungerechtigkeiten; erträgt keine   x   x  
  2 Gemüt; Streiten Abneigung   x   x  
  3 Gemüt; Harmonie Verlangen nach   x   x  
  4 Gemüt; Furcht; Spinnen vor   x   
  5 Gemüt; Empfindlich; Gerüche    x  
  6 Allgemeines; Speisen und Getränke; Gemüse Verlangen   x   x  
  7 Allgemeines; Speisen und Getränke; Suppe Verlangen   x   x  
  8 Allgemeines; Speisen und Getränke; Tomaten Verlangen   x   
  9 Allgemeines; Jahreszeiten; im Winter agg.   x   x  
10 Allgemeines; Wärme; Anwendungen warme amel.   x   x  x 
     
 Charakteristika    
  1 zurückhaltend    
  2 Mitgefühl    
  3 kontrolliert sich    
  4 argwöhnisch, misstrauisch    
  5 abweisend    

 
Tabelle 31, (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum)  
     
Legende: siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1   Allgemeines - Speisen und Getränke - Gemüse - Verlangen   57  
2 1234  1   Gemüt - Ungerechtigkeit; erträgt keine   63  
3 1234  1   Gemüt - Streiten - Abneigung gegen   20  
4 1234  1   Allgemeines - Wärme - Anwendungen; warme - amel.   43  

 
Tabelle 32 
 
Repertorisation 
 
     mag-c.  mag-m.  staph.  sulph.  ars.  ruta   symph.  caust.  ign.  alum.   
 4/6  4/5  3/6  3/4  3/3  3/3  3/3  2/5  2/5  2/4    

1  2  2  -  2  1  1  1  -  -  2   
2  1  1  3  1  1  -  1  3  2  -   
3  1  1  1  -  -  1  1  -  -  -   
4  2  1  2  1  1  1  -  2  3  2  

 
Tabelle 33 
 
Die Anamnese ergab ein klares Bild der Persönlichkeit der Patientin, die Auswahl an hochwertigen 
Symptomen ist ausreichen und die Mittelauswahl ergibt eine übersichtliche Anzahl von 7 Mitteln. Der 
Theorie der Methodik folgend könnte die Patientin der ersten Ebene zugeordnet werden.  
W.11 
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In diesem Fall ist das Hormonsystem von einer Störung betroffen. In welchem organischen Bereich 
sich die Störung befindet, ob in der  Hypophyse, als steuerndes Organ für die Anregung zur Bildung 
der fehlenden Hormone, oder in den Ovarien, die für Bildung und Sezernierung der Hormone  
zuständig sind, konnte in der Anamnese nicht geklärt werden. Neuere medizinwissenschaftliche 
Disziplinen beschäftigen sich mit der Erforschung von wechselseitigen Zusammenhängen zwischen 
Verhalten und Erleben einerseits und endokrinen Funktionen andererseits, wie die 
Psychoneuroendokrinologie. Das bedeutet, dass eine Störung im Hormonsystem, wie hier das Fehlen 
wichtiger Sexualhormone, auch den ganzen Organismus in seiner Reaktion auf Reize beeinträchtigen 
kann. Zudem könnten sich ihre sexuellen Schwierigkeiten auch in ihrer Geschichte begründen. Das 
Verhältnis zur Mutter ist aus Sicht der Patientin emotional sehr belastet. Es war ihr bisher nicht 
möglich, dies miteinander in Beziehung zu setzen. Parallel zur homöopathischen Behandlung befindet 
sich die Patientin in psychotherapeutischer Behandlung. Um sie hier in ihren Möglichkeiten, 
Anregungen umzusetzen, nicht zu überfordern, wurde die Patientin der zweiten Ebene zugeordnet. 
Ihr wurde das homöopathische Mittel Magnesium muriaticum Q14verordnet, einzunehmen nach der 
Plus-Methode, jeden 3. Tag einen Tropfen in etwas Wasser. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung 2 Tage nach der ersten Einnahme, (04.06.12) 
1. Einnahme am 02.06.12 

- Seit gestern und heute ist sie erstaunlich müde. 
- Die letzten 2 Nächte hat sie relativ kurz geschlafen, morgens war sie total erschlagen. Vorher 

auch kurz geschlafen, war dann aber fit. 
- Die Träume waren ziemlich wirr, haben emotional schnell gewechselt 
- Gestern waren sie zum Essen eingeladen, da hat sie sehr empfindlich auf Rohkost reagiert. Sie 

bekam richtig massive Blähungen und Schmerzen, so wie sie es kennt, ist aber eher selten, 
dass es so stark ist. Sie hat Fenchel-Anis-Kümmeltee getrunken und sich ein warmes 
Körnerkissen auf den Bauch gelegt. 

- Von der Stimmung her war sie eher so in Lauerstellung, hängt auch damit zusammen, dass sei 
mehr auf sich achtet, durch die Befragung. Empfindet sich selber im Moment eher als in sich 
ruhend, eher neben den Situationen stehend. 

- Gestern hatte sie etwas Kopfweh, so wie sie es kennt, heute noch ein bisschen. Es war der 
Wetterwechsel von gutem zu schlechtem Wetter. 

- Der Appetit ist erstaunlich viel. Gestern Abend hatte sie keinen Hunger mehr. Heute Abend 
hat sie noch Sport, könnte es so noch gut aushalten. Im Bus hat sie eher geschlafen anstatt an 
Essen zu denken. 

- Schweißausbrüche mit Zittrigkeit sind nicht aufgetreten. 
- Es sind ihr keine neuen unbekannten Symptome aufgefallen. 

 
2. telefonische Befragung 2 Tage nach der zweiten Einnahme, (07.06.12) 
2. Einnahme am 05.06.12 

- Es ist nichts aufgetreten was sie nicht kannte. 
- Hat immer noch phasenweise Kopfweh, aber nicht mehr anhaltend 
- Sie ist im Moment recht launisch, fällt von einem Extrem ins andere.                                                         

Findet sich recht empathisch in Situationen, wo sie sich sonst nicht so mit identifizieren 
würde. Mit dem Bus ist sie an einer Situation vorbeigefahren, es waren ja wildfremde 
Menschen, da kamen ihr die Tränen. Das ist eher gestern und heute so ausgeprägt. 

- Am Montag (04.06.) hatte sie noch Bauchweh, seit Dienstag (05.06.) ist es wieder normal. Ist 
auch seitdem nicht mehr aufgetreten. 

- Sie wundert sich, dass es obwohl sie keinen Kaffee morgens trinkt, mit der Verdauung klappt. 
Es ist zwar nicht so wie sie es sich wünscht, sie ist aber auch nicht verstopft. 
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- Isst im Moment enorm viel, muss sich da bremsen, muss es sich verbieten. Gestern Abend hat 
sie sich nochmal hinreißen lassen, danach hatte sie Schuldgefühle. Es ist aber seit Beginn der 
Einnahme nicht stärker geworden. 

- Letzte Nacht hat sie von ihrer Katze geträumt. Die hat sie bei ihren Eltern lassen müssen, da 
sie in ihrer Wohnung nicht leben kann. Im Traum war die Katze krank und ist in ihren Armen 
gestorben. Sie ist mit Tränen in den Augen wach geworden. 

- Sie hat ein bisschen das Gefühl, dass sie nach dem Wecker noch sehr erschlagen ist. Wenn sie 
dann aber in die Gänge kommt fühlt sie sich wacher als sonst. Vormittags ist sie 
leistungsfähig, Mittags hat sie ihr Tief und Abends nochmal ein Hoch. 

- Gestern hat sie ihre Periode bekommen. Es war relativ schmerzfrei. Sonst dauert es ca. fünf 
Tage, bis es anfängt. Sie merkt es an den Rückenschmerzen. Diese Mal war es etwas früher 
und schmerzfreier, sie hat es gar nicht kommen gespürt. 

- Sie hat jetzt schon mal kurze Phasen, wo sie das Gefühl hat, ruhiger zu sein. Eigentlich ist sie 
aktiv und perfektionistisch und gerät in Stress wenn es nicht so perfektionistisch läuft. Jetzt 
hat sie schon mal eher das Gefühl mehr in sich zu ruhen, das hatte sie schon lange nicht mehr. 

 
3. telefonische Befragung, 3 Tage nach der dritten Einnahme, (11.06.12) 
3. Einnahme am 08.06.12 

- Am Samstag ( 09.06.) hatte sie nochmal Bauchkrämpfe, aber nicht so schlimm wie beim 
ersten Mal. Sie hat sich mit einer Wärmflasche ins Bett gelegt. Es hat so gegen 8Uhr abends 
angefangen, bis Sonntagmorgen. Dann war es irgendwann wieder weg. Sie musste keine Tee 
trinken. 

- Am Samstag hatte sie auch nochmal einen kleinen Absturz stimmungsmäßig, da kam alles auf 
einmal. Sie war sehr empfindlich den ganzen Tag, wollte es aber nicht zugeben und hat es mit 
meckern überspielt. Irgendwann kamen dann doch die Tränen, da hat sie es zugegeben. Das 
macht sie sonst selten. Sonst versucht sie das Meckern zu unterdrücken, es gar nicht erst 
aufkommen zu lassen. 

- Es gab keine Situation mehr wo sie nochmal so empathisch hätte reagieren können wie 
letztens auf der Busfahrt. Aber am Freitag z.B. bei der Verabschiedung der Kinder die die 
Einrichtung für immer verlassen, da hat es sie aus heiterem Himmel gepackt. 

- Heute war eigentlich ein sehr guter Tag, obwohl sie morgens gestresst war, weil sie spät dran 
war. Hat da gedacht der ganze Tag ist im Eimer. Das war aber dann nicht so. Heute Abend 
hatte sie dann auch keine Esslust, ist sowieso abhängig vom Tagesverlauf. 

- Freitag und Samstag hat sie ganz gut geschlafen. Sie merkt dass sie im Moment sehr unruhig 
schläft, ist aber morgen relativ ausgeruht. 

- Sie hat nochmal von ihrer Katze geträumt, die musste tatsächlich zum Tierarzt.  
- Die Verdauung ist sehr gut, eigentlich besser als vor Beginn der Behandlung. 
- Insgesamt fühlt sie sich leistungsfähig. 
- Am Samstag hatte sie tagsüber Kopfschmerzen im Schläfen –und Stirnbereich. Es hat aber 

nicht den ganzen Tag genervt, war eher so phasenweise. 
 
 
W.12 
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Zusammenfassung 
 
Grund der Konsultation: 

- Panikattacken 
- Herzrhythmusstörungen 
- Menstruationsbeschwerden 
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Anamnese zusammengefasst: 
 
Seit ihrem 20.Lebensjahr hat sie Endometriose, die aber nicht viel Schmerzen bereitet. 
Seit 2002 treten Ovarialzysten auf, die operativ und mit Hormonpräparaten behandelt wurden. Seit 
dem ist ihr Zyklus nicht mehr so regelmäßig wie vorher. 
Die Menarche war mit 14, die Regel schon immer stark, das liegt in der Familie. 
Vor der Periode ist sie empfindlicher gegen Kritik, fühlt sich schneller ungerecht behandelt und weint 
leichter. 
2-3 Tage vorher hat sie Kopfschmerzen, punktförmig im Schläfenbereich, als ob eine Schraube 
eingedreht würde. Hinlegen hilft dann. Bauchschmerzen und Rückenschmerzen treten auch vorher auf. 
Oft fühlt sie sich auch aufgeschwemmt und unwohl. 
Mit 18 hat sie für 2-3 Jahre die Pille genommen, wollte das aber eigentlich gar nicht. 
 
Seit ihrem 18.Lebensjahr hat sie die für eine Sekretärin typischen Schulterverspannungen. Sie ist nicht 
diszipliniert genug, um regelmäßig in ein Fitnessstudio zu gehen. Wärme und Massagen helfen am 
besten. Wenn sie eine Blockade hat, lässt sie sich einrenken. 
 
Ihr ist es meistens kalt, kommt mit dem Gefühl besser zurecht. Ab 28°C fühlt sie sich unwohl. Um 
20°C fühlt sie sich wohl im Zimmer. Die Wärme einer Decke findet sie angenehm, besonders wenn 
der Raum kühl ist. Das war schon immer so. 
 
Während dem Sport schwitzt sie nicht, aber danach im Zimmer. Sie schwitzt im Nacken, unter den 
Haaren, unter den Achseln, in den Kniekehlen und an den Füßen, hat aber keine Schweißfüße. 
 
Vor 14 Jahren hatte sie eine schwere Grippe, danach sind erste Mal Herzrhythmusstörungen 
aufgetreten. Sie spürt ihr Herz schneller klopfen und es setzt immer einen Schlag aus. In Ruhephasen 
oder abends und nachts merkt sie es mehr. Sie beobachtet es dann auch und hat Angst, das Ehrz bleibt 
stehen, wenn sie schläft. Dann kann sie auch Panikgefühle bekommen. 
Intuitiv hat sie das Gefühl, dass dem Herzen nicht wirklich etwas fehlt. 
Ihr Großvater hat auch einen Schrittmacher und ihre Großmutter ist früh durch eine Herzerkrankung 
gestorben. 
Zur Zeit der Grippe, war sie beruflich sehr belastet, ihre Mutter erkrankte an Osteoporose du ihre 
Beziehung ging in die Brüche und sie entschloss sich wieder zu ihrer Mutter zu ziehen.  
 
Sie mag es nicht, wenn sie sich eingesperrt fühlt. Situationen, in denen sie nicht selber entschieden 
kann, wann sie rausgeht. Das kann bis zu Angstzuständen gehen, auch in geschlossenen und niedrigen 
Räumen. Ein Fenster aufmachen können hilft dann. 
Deshalb fliegt sie auch nicht gerne, fliegt aber trotzdem, weil sie sehr gerne verreist. 
 
Im November vor 4 Jahren wurde ihre Schilddrüse entfernt. Es gab warme und kalte Knoten. 
Seitdem nimmt sie L-Thyroxin 100. Damit fühlt sie sich besser als vor der OP. Sie hat mehr Energie 
und ist nicht mehr so viel müde. 
In der Zeit hat sie sich wieder so angebunden gefühlt, konnte niemandem gerecht werden. 
 
Sie neigt dazu alle zu verteidigen, ob sie es verdienen oder nicht. Sie geht dem dann auch nach. 
 
Als Kind war sie fröhlich und aufgeweckt, konnte früh sprechen und spät laufen. Ihr Vater starb als sie 
2 Jahre alt war.  Ein Einschnitt war ein Umzug ins Nachbardorf, als sie 6 Jahre alt war. Vorher war sie 
nicht gewohnt, allein zu sein. Ihre Mutter war berufstätig und sie hatte panische Angst allein zu Hause. 
Als Kind hatte sie häufig Infekte. Mit 6 Jahren wurden die Mandeln rausgenommen wegen häufiger 
Mandelentzündungen. 
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Sie war immer wissbegierig, findet es schön, etwas erklärt zu bekommen. 
Vor Prüfungen hat sie Prüfungsangst und bereitet sich gut vor. Ein gutes Ergebnis ist ihr wichtig. 
 
Eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten war ihr Wunschberuf. Sie findet eine Gesellschaft 
braucht Regeln. Sie verurteilt niemanden für das was er getan hat. Sie ist eher praktisch in solchen 
Fragen weniger emotional. 
Sie stellt niemanden bloß, auch wenn sie weiß dass derjenige den Fehler gemacht hat. 
Früher ist sie blind für jeden eingetreten, heute hat sie daraus schon gelernt. Sie stellt nicht in Zweifel, 
was andere sagen, sucht dann eher den Fehler bei sich. 
 
Streiten hat sie nicht gelernt, gibt oft nach, weil sie die Auseinandersetzung scheut. Zu Hause wurde 
wohl geschimpft, nicht gestritten. Diskutieren kann sie stundenlang. 
 
Sie mag sehr gerne Schokolade und selbstgebackene Plätzchen, schon immer. 
Kartoffeln mag sie sehr gerne. 
Milch mag sie in allen Variationen, am liebsten frisch gemolkene Kuhmilch. Käse  mag sie den der 
nicht riecht. 
Scharfe Speisen mag sie überhaupt nicht, sind auch unverträglich. 
Auf Brot kann sie nicht verzichten. Zum Frühstück verträgt sie nur Brot, meistens mit Butter oder 
Salz, Käse, nur keine Wurst. 
 
Sie hat immer viel getrunken, auch schon als Kind. Cola light trinkt sie sehr viel, bis zu einer Flasche 
am Tag. 
 
Ihr Magen ist mittlerweile sehr empfindlich, vieles kann sie nicht mehr vertragen. Sie hat immer viele 
Probleme mit Bauchschmerzen. 
Wenn irgendetwas mit  der Verdauung nicht stimmt, beunruhigt sie das. Sie versucht gesund zu essen. 
Es gibt eher eine Tendenz zu Durchfällen. 
Wenn sie zu viele Süßigkeiten isst, wird ihr hundeelend. Wacht dann nachts auf, schon immer. 
 
Sie schläft gut. Wenn sie Probleme hat, oder krank wird, wacht sie gegen 3-4 Uhr auf. Sie schläft auf 
der linken Seite, rechts traut sie sich nicht, wegen dem Herzen. Das Aufstehen ist schwierig, morgens 
ist sie noch wie tot, braucht ihre Zeit, ist aber nicht schlecht gelaunt. 
 
Seit dem 6. oder 7.Schuljahr trägt sie eine Brille, sie ist kurzsichtig. 
 
Gerüche sind sehr wichtig, bringen mit etwas in Verbindung, können aber auch Übelkeit hervorrufen. 
 
Sie hat extrem trockene Augen, trockene Ohren, auch die Haut ist trocken, Juckreiz hat sie keinen. 
In ihrer Familie gibt es Psoriasis, ist bei ihr an den Armen auch schon mal aufgetreten. 
 
Heimweh kennt sie schon als Kind. Heute fühlt sie sich eine Woche wohl, dann fängt sie an, an zu 
Hause zu denken. 
Sie mag nicht gerne, wenn sich etwas verändert. Sie braucht lange, um sich darauf einzustellen, ist 
grundsätzlich auch schon mal dagegen. Sie sucht nicht die Veränderung. 
 
Sie kann schon viel verzeihen, aber sie kann es nicht wirklich vergessen. 
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Patientin 47 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 14.08.12 
 
Auswertung: 
 
Dies war eine sehr ausführliche Anamnese, die viele Informationen über die Patientin enthielt. Das 
zentrale Thema war immer wieder der Raum den sie für sich braucht und den sie oft nicht hat. Erste 
Symptome treten auf, als sie durch ihre Familie mehr beansprucht wird und ihre Bedürfnisse 
zurückstellt. Ohne dass ihr dies klar war, hat sie immer mehr von ihrem Raum abgegeben und sich 
einschränken lassen. Da dieses Thema immer wieder in der Anamnese erscheint, wird es auch für die 
Mittelwahl eine Bedeutung haben. 
Darüber hinaus hat die Patientin sich und ihre Situation klar beschrieben. Ihre Entwicklungsgeschichte 
ist gut nachvollziehbar. 
 
Darstellung der Symptome und charakteristischen Wesenszüge, die aus der Anamnese hervorgehen, 
und die den im theoretischen Teil erläuterten Kriterien, wie Historizität, Intensität und Modalisation, 
entsprechen. 
 
Nr. Symptom H I M 
  1 Gemüt; Weinen leicht  x  x  
  2 Gemüt; Ungerechtigkeiten; erträgt keine  x  x  x 
  3 Gemüt, reisen Verlangen  x  x  
  4 Gemüt; Veränderungen, Abneigung  x  x  
  5 Gemüt; Verweilt bei vergangenen unangenehmen Ereignissen   x  x  x 
  6 Allgemeines; Speisen und Getränke; Schokolade Verlangen  x  x  
  7 Allgemeines; Speisen und Getränke; Kekse Verlangen  x  x  
  8 Allgemeines; Speisen und Getränke; Kartoffeln Verlangen  x  x  
  9 Allgemeines; Speisen und Getränke; scharfe Speisen, Abneigung  x  x  
10 Allgemeines; Speisen und Getränke; Milch Verlangen  x  x  
11 Allgemeines; Wärme; Einhüllen, warmes, bessert  x   x 
     
 Charakteristika:    
  1 offen, kommunikativ    
  2 tiefgründig    
  3 gewissenhaft    
  4 mitfühlend    
  5 konfliktscheu    
  6 ehrlich    
  7 leicht zu beeindrucken    

 
Tabelle 34, (aus Arbeitsunterlagen des Auditorium homöopathicum)  
     
Legende: siehe Tabelle 1 
 
Aus dieser Gruppe von Symptomen werden die 3-5 ausgewählt, die den Fall am besten 
charakterisieren, wobei mentale Symptome höherwertig sind als allgemeine oder lokale. (§210, 
Organon) 
Repertorisiert wurde unter zu Hilfenahme des Computerprogramms Radar, Version 10. 
 
 
 
 
 
 



Wagner Christiane, MSc Thesis 2012   Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

128 

 

 

 

W.12 
Patientin 47 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 14.08.12 
 
Summe der Symptome (sort.nach Graden)  -  Intensität wurde berücksichtigt  
 

 1 1234  1   Gemüt - Weinen - leicht   53  
2 1234  1   Gemüt - Empfindlich - Gerüche; gegen   48  
3 1234  1   Gemüt - Lesen - Verlangen   18  
4 1234  1   Gemüt - Veränderungen - Abneigung gegen   27  
5 1234  1   Gemüt - Verweilt - vergangenen unangenehmen Ereignissen; bei   81  

 
Tabelle 35 
 
Repertorisation: 
 
     sep.  staph.  caust.  puls.  calc.  lyc.  graph.  op.  sulph.  positr.   
 5/9  4/4  3/6  3/6  3/5  3/5  3/4  3/4  3/4  3/3    

1  2  1  3  3  2  1  -  2  -  -   
2  3  1  2  -  -  1  1  1  1  1   
3  1  1  -  2  2  -  -  -  1  1   
4  1  -  -  1  -  -  2  -  -  -   
5  2  1  1  -  1  3  1  1  2  1  

 
Tabelle 36 
 
Die Anamnese ergab ein klares Bild der Persönlichkeit der Patientin. Es ist eher selten, dass es 
möglich ist, wie in diesem Fall, nur Gemütssymptome für die Repertorisation verwenden zu können. 
Dies und die hohe Gesamtzahl an Symptomen, die die Tabelle oben zeigt, legt nach der Methodik, 
eine Zuordnung in die erste Ebene nahe. Da die Herzsymptomatik bisher noch nicht schulmedizinisch 
abgeklärt ist, wird die Patientin in den unteren Bereich der ersten Ebene eingeordnet. Sie erhält das 
homöopathische Arzneimittel Sepia Q16, einzunehmen nach der Plus- Methode, jeden dritten Tag 
einen Tropfen in etwas Wasser. 
 
Verlauf:  
 
1. telefonische Befragung, zwei Tage nach der ersten Einnahme ( 12.09.12) 
1. Einnahme am 10.09.12 

- Insgesamt hat sie keine großen Veränderungen bemerkt. 
- In den letzten Tagen war sie etwas müde, das war aber auch schon vorher. 
- Sonst fühlt sie sich so ganz wohl. 
- In den letzten beiden Nächten hat sie durchgeschlafen. Vorher ist sie die letzte Zeit immer um 

4Uhr wach geworden. Jetzt hat sie richtig feste durchgeschlafen. 
- Sie hat auch geträumt, so Dinge vom Tag, die man dann noch mal durchgeht. 
- Die Stimmung in den letzten beiden Tagen war normal, nicht überschwenglich, aber auch 

nicht schlecht. 
- Bauchschmerzen hat sie im Moment keine. Sonst hatte sie sie durchgehend, wie diese 

Krämpfe, die zur Periode kommen, nur nicht so stark. Sie sind mit der Einnahme besser 
geworden. Sie merkt sie noch, aber die Abstände sind größer, in denen sie sie merkt. Das fand 
sie positiv, hat sich leicht gebessert. 

- Sonst hat sie bei starken Wetterwechseln wie jetzt vorgestern auf gestern mit 
Herzrhythmusstörungen zu tun. Gestern Abend hat sie es einmal gemerkt, aber nur kurz. Sie 
hat nicht eine Stunde wach gelegen wie sonst. 
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W.12 
Patientin 47 Jahre                                                                                         Anamnesedatum 14.08.12 
 

- Gestern und vorgestern hat sie jeweils mittags mit Kollegen im Restaurant gegessen. Es war 
gut, sie hatte keine Bauchschmerzen. Eine Kollegin meinte, was denn mit ihr los sei, sie hatte 
sich Hamburger mit Fritten bestellt und es ganz gut vertragen. 

- Ihr Nacken war schon vor der Einnahme verspannt. Seit gestern ist es besser geworden. 
- Gestern kam sie mit der Situation, mit 20 Leuten an einer Tafel zu sitzen, gut zurecht. Sie 

hatte sich vorsorglich ihr eigenes Auto mitgebracht, damit sie früher gehen kann, wenn es ihr 
zu viel wird, aber sie hat während dem Essen gar nicht daran gedacht. 
Sonst wäre die Situation belastender gewesen. 

- Heute Morgen war sie richtig entspannt, als sie zur Arbeit kam, auch bei Dingen, über die sie 
sich normal ärgert. Wenn sie morgens schon mit Problemen überschüttet wird, die man nicht 
sofort lösen kann. Diese Mal hat sie die Kollegen einfach stehen lassen und gedacht diskutiert 
ihr das mal alleine aus. Hat sich gut damit gefühlt, kein Rechtfertigungsdruck wie sonst. 

 
2. telefonische Befragung zwei Tage nach der Zweiten Einnahme (15.09.12) 
2. Einnahme am 13.09.12 

- Zwischendurch war sie schon noch etwas müde, seit gestern geht es besser. 
- Am Donnerstagmorgen hatte sie den ganzen Vormittag Husten. Es fing morgens an und hörte 

gegen Mittag wieder auf. Es war als ob sie sich verschluckt hätte. Ob sie das so schon mal 
hatte weiß sie nicht genau. 

- Die Stimmung ist in Ordnung, eher entspannt. Läuft morgens, wenn sie zur Arbeit kommt, 
noch nicht auf Hochtouren. Dann konnte sonst etwas schon mal den Tag verderben. Im 
Moment ist sie dann für eine kurze Zeit ärgerlich, das legt sich aber wieder. 

- Die letzten zwei Tage hatte sie keine krampfartigen Bauchschmerzen, als ob die Periode 
käme.  

- Heute Morgen hat sie im Garten gearbeitet, seitdem hat sie etwas Seitenstechen, es piekst aber 
nur ein bisschen. 

- Die Nackenverspannungen sind heute besser, weil sie frei hat. Sind insgesamt auch etwas 
besser. 

- Die Herzrhythmusstörungen treten evtl. noch ein bis zwei Mal am Tag auf, aber nicht mehr 
abends und nachts. 

- Die letzten Tage hat sie gut geschlafen, war heute Morgen zeitig wach, war aber auch nicht 
müde. Wacht bisher nicht mehr um vier Uhr auf. 

 
3. telefonische Befragung, zwei Tage nach der dritten Einnahme ( 18.09.12) 
3. Einnahme am 16.09.12 

- Bisher hat sie noch keine Zwischenblutungen gehabt. Sonst hat sie die häufig ( kam in 
Anamnese nicht zur Sprache) 

- Vorgestern hatte sie etwas Bauchschmerzen, dieses Ziehen, als ob die Periode käme. Heute ist 
es wieder weg. 

- Der Husten ist nicht noch mal aufgetreten. 
- Die Stimmung ist wirklich in Ordnung. 
- Im Moment gab es keine Situation mehr, in der sie ein Enge Gefühl hätte bekommen können. 
- Das Seitenstechen letztens kam wohl von der Anstrengung. Sie haben auf dem Friedhof große, 

fest eingewurzelte Pflanzen entfernt. Das hat sie wohl total unterschätzt. Es war fast schon so 
wie Muskelkater. Ist jetzt wieder weg. 

- Gestern hat sie etwas Falsches gegessen, kalten Salat aus dem Kühlschrank. Hatte da nochmal 
etwas Bauchschmerzen. Sonst ist alles in Ordnung mit der Verdauung. 

- Sie schläft nachts immer noch gut durch, ist morgens etwas früher wach. Kommt relativ gut 
aus dem Bett. 

- Im Großen und Ganzen ist gerade eine gute Phase mit dem Herz. Sie hat noch ein- bis 
zweimal einen Stolperer gemerkt, hatte aber keine längeren Phasen mehr. Waren auch wieder 



Wagner Christiane, MSc Thesis 2012   Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

 

130 

 

 

 

abends in der Ruhephase. Sie hat sich aber keine Sorgen mehr vor dem Einschlafen darüber 
gemacht. 

- Zwischendurch hatte sie mal Schüttelfrost. Das ist so 2-3 Mal vorgekommen. Es ist aber 
weniger geworden. ( in Anamnese nicht zur Sprache gekommen) Es war kein unangenehmer 
Schüttelfrost, man hat sich halt auf die Wärme gefreut. War auch abends, die letzten 2 Tage. 

- Nackenverspannungen sind so geblieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


