
	
Heiner	Frei	



Fragebögen	oder	nicht,	das	ist	die	Frage…	



Vorteil	1	

�  Sie	verlangen	von	den	
Patienten,	dass	sie	über	
ihre	Symptome	
nachdenken.	



Vorteil	2	

�  Sie		erhalten	präzisere	
und	vollständigere	
Symptome	



Vorteil	3	

�  Sie	sparen	Zeit	und	
erzielen	bessere	
Resultate	



Nachteil	

�  Ihre	Fallaufnahme	ist	
nicht	frei	



Fragebögen	in	der	Homöopathiegeschichte	

	Hahnemann	empfahl	
seinen	Patienten	das	
Organon	zu	lesen,	um	
sich	richtig	auf	die	
Fallaufnahme	
vorzubereiten	



Bönninghausen	schuf	den	ersten	
Fragebogen	



auch	Kent	ha@e	seinen	Fragebogen	

� Kleines	Interrogatorium	
nach	Kent	



Was	ist	das	Problem?	

	Eine	Fallaufnahme	nach	
ORG	§§	84	bis	95	
braucht	zwischen	1½	
und	3	Stunden	Zeit.	

�  In	der	medizinischen	
Grundversorgung	fehlt	
diese	Zeit.	

� Auch	wenn	sie	zur	
Verfügung	stände,	
würde	die	Leistung	von	
den	Krankenkassen	
nicht	honoriert.	



Homöopathie	also	nur	für	reiche	
Selbstzahler?	

� Hahnemann,	Bönninghausen,	Hering,	Boger	,	Kent		
und	viele	andere	hatten	Grundversorgerpraxen,	
weshalb	sie	nach	Wegen	suchten	um	die		
Fallaufnahme	zu	straffen.	



	
Umgang	mit	Fragebögen:	

Erfahrungen	im	Rahmen	der	
Polaritätsanalyse	



Fallbeispiel	1:	Die	perfekte	Checkliste	

�  Linda	R,	27	Jahre,	kommt	weinend	in	die	Praxis	weil	
sie	seit	10	Tagen	an	Schwindel,	Kopfschmerzen		und	
Wahrnehmungsstörungen	leidet,	bei	denen	sie	alles	
wie	im	Traum	erlebt.	

�  Sie	ist	seit	8	Monaten	Mutter,	studiert	im	2.	Jahr	
Sozialanthropologie	und	arbeitet	daneben	20%,	um	
ihr	Studium	mitzufinanzieren.	

�  Früher	machte	sie	mir	durch	ihren	unsteten	
Lebenswandel	(Männer,	Reisen,	Cannabis	und	andere	
Drogen)	erhebliche	Sorgen.	

�  Sie	hat	jetzt	Angst	an	einem	Hirntumor	zu	leiden.	



Status,	Beurteilung	und	Procedere	
� Allgemein	und	Neurostatus	sind	unauffällig.		
� Die	breite	Laborabklärung	ergibt	lediglich,	dass	sie	
früher	einen	EBV-Infekt	durchgemacht	hat,	sonst	
nichts	besonderes.	

� Die	jüngere	Drogenanamnese	ist	bland	(letztmals	
Ecstasy	vor	vier	Monaten).	

� Diagnose:	Präpsychotische	Derealisation	bei	
Erschöpfungszustand	

� Procedere:	Homöopathische	Behandlung	



Symptome	der	Checkliste	
� Träume	im	
Wachzustand	

� Kopfschmerzen	
drückend	

� Drehschwindel	
� Angst	
�  >	im	Freien	
�  <	Kälte-P	
�  >	Warmeinhüllen-P	
�  >	nach	Hinlegen-P	
�  >	Liegen-P	
	

�  >	nach	Erwachen-P	
�  <	Sitzen-P		
�  <	Stehen-P	
�  <	Bewegung-P	
�  <	Kopfschütteln	
�  <	Anstrengung	geistig-P	
�  <	Anstrengung	körp.-P	
�  <	Sehen	angestrengt-P	
� Traurigkeit-P	
	

                     P=Polare Symptome 



Erste	Analyse	der	SymptomaNk	

� Anzahl	Symptome:		genügend,	zu	viele,	zu	wenige?	
� Mehrfachformulierungen?	
� Widersprüche?	
� Nicht	relevante	Symptome?	
�  Fehlende	Symptome?	



Analyse	Checkliste	Linda	

� Anzahl	Symptome:	 	 	gut	
� Mehrfachformulierungen: 	keine	
� Widersprüche: 	 	 	keine	
� Nicht-relevante	Symptome: 	keine	
�  Fehlende	Symptome 	 	keine	

	





Resultat	der	RepertorisaNon	

� Es	gibt	kein	Mittel,	das	alle	Symptome		abdeckt	und	
keine		Kontraindikationen	hat.	Nux	vomica	hat	die	
höchste	Polaritätsdifferenz	und	vier	
Kontraindikationen.	Bei	Helleborus	fehlt	<	Sehen	
angestrengt,	aber	es	hat	keine	Kontraindikationen.	

	



Analyse	der	RepertorisaNon	

�  Ist	das	Resultat	kohärent? 	Ja	
�  Stimmen	die		Symptome,	die	bei	Nux-vomica	zu	
Kontraindikationen	führen?	

	>	im	Freien,	<	Sitzen	und	<	Stehen	sind	verständlich	und	
werden	von	der	Patientin	nochmals	bestätigt:	à	Nux-
vomica	entfällt,	obwohl	zweifellos	eine	Stresssituation	
zur	jetzigen	Pathologie	geführt	hat.	

� Wie	wichtig	ist	das	Symptom	<	Sehen	angestrengt?	
	 	Nicht	sehr	wichtig	sagt	Linda,	da	sie	schon	gar	nicht	

	mehr		zum	Lesen	komme:	Helleborus	ist	1.	Wahl	
	



Was	ist	das	Kernproblem	Lindas?		



Materia	medica-Vergleich	für	Helleborus	
(MMRH)	
�  Sie	hat	Angst	keine	Gewalt	mehr	über	sich	zu	haben.	
�  Antwortet	langsam	auf	Fragen,	er	begreift	nicht	was	man	zu	ihm	sagt,	

er	ist	schläfrig.	
�  Ärgerlichkeit,	Gleichgültigkeit,	Angst,	Unruhe,	Weinen.	
�  Unfähigkeit	zum	Nachdenken	.	
�  Langsam	zunehmende	Depression.	
�  Gedächtnisschwäche,	er	behielt	das	Gelesene	keinen	Augenblick.	
�  Er	kleidet	sich	unschicklich.	
�  Konzentration	schwierig	beim	Lernen.	
�  Benebelung	und	Drücken	in	der	Stirn…	
�  Allgemeine	Benommenheit	des	Kopfes.		
�  Dummlichkeit	und	leichter	Schwindel.	





Mi@elgabe	und	Verlauf	
�  Linda	erhält	eine	Dosis	Helleborus	C	200	und	den	Rat	
leiser	zu	Treten.	

� Eine	Woche	später		kommt	sie	aufgeräumt	in	die	
Praxis:	Die	Symptome	sind	alle	verschwunden.	Ihr	
Freund	kümmert	sich	etwas	mehr	um	den	zahnenden	
Sohn,	so	kann	sie	jede	zweite	Nacht	durchschlafen.	
Und	ein	Kurzurlaub	in	Barcelona	steht	vor	der	Tür.	

� Den	Job	hat	sie	vorläufig	aufgegeben.	



Langzeitverlauf	

�  Linda	erhält	in	monatlichen	Abständen	noch	
Helleborus	M,	XM	und	LM.	Damit	geht	es	ihr	gut,	
auch	nach	Absetzen	der	Behandlung.	
Beobachtungszeit:	1	Jahr	



TherapeuNscher	Zeitaufwand	

� Anamnese,	Status,	Diagnose		
	und	Mittelbestimmung:	 					 	 	30	min	

� Kontrollen: 	 	 	 									je	15	min	



Fallbeispiel	2:	Mangel	an	Symptomen	

�  Annina	Z.,	2	½		Jahre,	Zwilling	B,	ist	von	Geburt	an	kleiner	
als	ihre	Schwester,	sehr	unruhig	und	auch	häufiger	krank.	

�  Die	Mutter	bringt	sie	in	die	Praxis	wegen	nächtlichem	
Husten;	kein	Fieber,	keine	Begleitsymptome.	

�  Die	Untersuchung	ist	abgesehen	von	einem	eingezogenen	
Trommelfell	rechts	bland.	

�  Im	Blutbild	hat	sie	eine	leichte	Lymphocytose	(WBC	8.9,	
LYM	48.7%).	



Checkliste	für	Atemwege	

� Husten	trocken,	nachts	und	morgens	
�  <	Erwachen-P	
�  <	Ausatmen-P	
�  >	Berührung-P	(ist	normal	bei	einem	kranken	Kind)	
�  <	Alleinsein-P		(idem)	
� Gereiztheit-P	
	



Analyse	der	SymptomaNk	

� Anzahl	Symptome:	 	 	ungenügend	
� Mehrfachformulierungen:	 	keine	
� Widersprüche:	 	 	 	keine	
� Nicht	relevante	Symptome: 	<	Alleinsein	
	 	 	 	 	 		>	Berührung	

	
Wie		weiter?	



Vorgehen	bei	einem	Mangel	an	Symptomen	

Abfragen	der	Grundmodalitäten	
�  Position	(Liegen/Sitzen/Stehen)	
�  Freie	Luft/Zimmer	
� Wärme/Kälte	
�  Entblössung/Einhüllen	
�  Bewegung/Ruhe	
�  Anstrengung	
�  Durst/Appetit	
�  Nahrungsmittel,	Warmes/Kaltes	
�  Tageszeit	(Einschlafen/Erwachen)	
	



Ergänzte	SymptomaNk	von	Annina	Z.	

� Husten	trocken,	nachts	und	morgens	
�  <	Ausatmen-P	
�  <	Stehen-P	
�  <	Freie	Luft-P	
�  <	Kälte-P	
�  >	Bewegung-P	
�  <	Erwachen-P	
�  >	nach	Aufstehen-P	
� Gereiztheit-P	





Analyse	der	RepertorisaNon	

� Resultat	kohärent? 	Ja	
�  14	Arzneimittel	decken	alle	Symptome	ab,	9	davon	
ohne	Kontraindikationen.	

� Die	höchsten	Polaritätsdifferenzen	finden	sich	bei		
	Aurum	(1),	Dulcamara	(13)	und	Sepia	(13),	wobei	das	
Symptom	<	Alleinsein	gegen	Sepia	spricht.	
	1.	Wahl:	Aurum	
	2.	Wahl:	Dulcamara	

	 		
	 		



       Courtesy of Rolf Messerli 



Mi@elgabe	und	Verlauf	

� Annina	erhält	Aurum	C	200.	

� Die	Symptome	verschwinden	innerhalb	von	wenigen	
Stunden.	Auffallend	ist,	dass	sie	seither	auch	viel	
besser	schläft.	



Fallbeispiel	3:	Zu	viele	Symptome	

�  IL:	Liliana		K,	24	Jahre,	leidet	seit	einem	Monat	an	
Kopfschmerzen	und	Schwindel	und	wurde	deshalb	
zweimal	ohnmächtig.	LP	vor	2	Wochen.	Ihre	
Fragestellung:	Borreliose	Stadium	2	(keine	entsprechende	
Anamnese)?		

�  PA:			Commotio	(4.	LJ.)	
	 	Schleudertrauma		(11.	LJ.)	
	 	Commotio	20	(LJ.)		

�  Status:	Nackenmuskulatur	verspannt,	leichte	Rötung	der	
Tonsillen,	sonst	oB.	

�  Labor:	BB,	Ferritin,	CRP	und	Borrelienserologie	negativ.	
Status	nach		durchgemachtem	EBV-Infekt.	



Fragebogen	Neurologie		
�  >	im	Freien/Verlangen	freie	Luft	
�  <	Warmeinhüllen	des	Kopfes	
�  >	Kaltwerden	
�  <	Wetter	feucht	
�  >	Wetter	trocken	
�  <	nach	Schwitzen	
�  <	feuchte	Umschläge	
	
�  <	Liegen		
�  >	Sitzen	
�  <	Stehen	
�  <	Bücken	

�  Muskeln	schlaff	
�  Abneigung	Bewegung	
�  >	Bewegung		
�  >	Gehen	im	Freien	
�  <	Anstrengung	körp./geistig	
�  <	Laufen	
�  <	Kopfschütteln	
�  >	Ruhe	

�  <	Essen,	nach	
�  >	NM	Wasser	kaltes	
�  >	Trinken	
�  Durstlosigkeit	



Fragebogen	Neurologie,	Forts.	
�  <	Nach	Hinlegen	
�  <	Beim	Einschlafen	
�  >	Während	Schlafen	
�  <	nach	Aufstehen	

�  <	Sprechen	
�  <	Licht	
�  <	Sehen	angestrengt	
�  <	Lesen	

�  <	Berührung	
�  >	Druck	äusserer	
�  Geruchsinn	vermindert	
�  Alleinsein	bessert	

Sämtliche	Symptome	sind	polar	



	

Vorgehen	bei	zu	vielen	Symptomen	1	
	
� Zusammenfassen	von	gleichgerichteten	
Symptomen	unter	dem	grössten	gemeinsamen	
Nenner,	z.B.	<	Kälte,	<	Kaltwerden,	<	Wetter	kalt,	
<	Nahrungsmittel	Kaltes	=	<	Kälte.	



	
	
	
	
	

Vorgehen	bei	zu	vielen	Symptomen	2	
	
� Klärung	widersprüchlicher	Symptome:	Andre	
Formulierungen,	wenn	der	Patient	das	erlaubt.	
Bleibt	der	Widerspruch	bestehen:	Symptom	
weglassen.	



Vorgehen	bei	zu	vielen	Symptomen	3	

� Beim	Vorliegen	einer	Hauptsymptomatik	und	
Nebenbeschwerden	kann	die	Mittelbestimmung	
auf	die	Hauptsymptomatik	ausgerichtet	werden.	
Die	Nebenbeschwerden	werden	weggelassen	
(Bönninghausen).	



Vorgehen	bei	zu	vielen	Symptomen	4	

� Wenn	es	um	verschiedene	Leiden	geht,	die	
zeitlich	gestaffelt	aufgetreten	sind,	können	nur	
die	jüngsten	Symptome	zur	Repertorisation	
beigezogen	werden	(Hering).	
		



Analyse	der	SymptomaNk	
�  Anzahl	Symptome	 	 	 	zu	viele	
� Mehrfachformulierungen	
	Verlangen	freie	Luft	 								
	>	im	Freien 	 	 	 									=		>	Gehen	im	Freien	
	>	Gehen	im	Freien	
	>	Bewegung	
		
	<	nach	Hinlegen	
	<	beim	Einschlafen 	 	 										=			<	Liegen	
	<	Liegen	

	
	<	Wetter	feucht/>	Wetter	trocken 									=	 	<	Wetter	feucht		
		>	Trinken,	>	NM	Wasser	kaltes				 									= 	>	NM	Wasser	kalt	
		
		

	

	 	 	 	 	 		



Analyse der Symptomatik, Forts. 

� Mehrfachformulierungen	(Forts.)	
	<	Anstrengung	körp./<	Laufen							 		
	>		Ruhe 	 	 	 										= 	<	Anstrengung	körp.	
	Abneigung	Bewegung	
	<	Anstrengung	geistig		
	<	Sehen	angestrengt 	 									 										=				<	Sehen	angestrengt	
	<	Lesen	
	<	Warmeinhüllen	
	>	Kaltwerden	 	 	 									=				>	Kaltwerden	

	

		



Analyse der Symptomatik, Forts. 
	
� Widersprüche	 	 	 		
	>	Bewegung/>	Ruhe	 	 	 	=		>	Gehen	im	Freien		
	<	nach	Schwitzen 	 	 	=		<	Anstrengung	körperlich	
	>	Kaltwerden/<	feuchte	Umschläge 	=		>	Kaltwerden	

�  Ungenaue	Formulierungen	
	<	Einhüllen	Kopf 	 	 	=		<	Warmeinhüllen	allg.	
	<	Berührung 	 	 	 	=		>	Alleinsein	
	<	Fahren	im	Wagen 	 	 	=		altes	Symptom,	hat	nichts	

	 	 	 	 						mit	den	Kopfschmerzen	zu	
	 	 	 	 						tun 		





Analyse	der	RepertorisaNon	

� Resultat	kohärent? 	Ja	

�  Kontraindikationen	bei	hochpolaren	Mitteln	relevant?		
	Drei	Mittel	decken	alle	Symptome	ab,	haben	aber		
wichtige	Kontraindikationen.	

�  Fehlendes	Symptom	bei	Thuja	relevant?	
	Thuja	hat	eine	hohe	Polaritätsdifferenz	und	keine	
Kontraindikationen,	deckt	aber	das	Symptom	<	Sprechen	
nicht	ab.	Auf	Rückfrage	findet	die	Patientin	das	nicht	
besonders	wichtig.	



Materia	medica-Vergleich	für	Thuja	(GS)	

�  Schwindel	beim	Aufstehen	vom	Sitze…	
�  Drückender	Kopfschmerz	im	Scheitel	[…].	Die	
Kopfschmerzen	bessern	sich	von	Bewegung	im	Freien	[…]		
nötigt	zum	Umhergehen,	im	Liegen	immer	schlimmer	
werdend.	



    



Mi@elgabe	und	Verlauf	

�  Liliana	erhält	eine	Dosis	Thuja	C200.	
� Ein	Woche	später	macht	sie	folgende	Rückmeldung:	
� Die	Kopfschmerzen	sind	nach	einer	kurzen	
Erstverschlimmerung	am	Abend	des	Einnahmetages	
verschwunden.	

� Der	Schwindel	ist	viel	besser	(ca.	80%),	kommt	noch	
bei	schnellem	Aufstehen	aus	dem	Bett	vor	(Thuja).	

� Zwei	weitere	Dosen	von	Thuja	in	aufsteigender	
Potenz	(M,	XM)	beseitigen	das	Leiden	vollständig.	



Fallbeispiel	4:		Die	inkohärente	
SymptomaNk		
Alec,	4	jährig,	erbricht	seit	zwei	Tagen	alles	was	er	zu	
sich	nimmt.	Er	hat	keinen	Durchfall	und	kein	Fieber,	
ist	aber	zunehmend	apathisch,	und	produziert	kaum	
mehr	Urin.	

Im	Status	deutlich	reduzierter	AZ,	trockene	
Schleimhäute,	beschleunigte		und	vertiefte	Atmung,	
die	Atemluft	riecht	nach	Aceton,	Darmgeräusche	
kaum	hörbar.	

Diagnose:	?	



Checkliste	Magen-Darm-Trakt	

�  Erbrechen	
�  Schwäche	
�  Bauchschmerzen	
� Muskeln	schlaff-P	
�  >	im	Freien-P	
�  Verlangen	freie	Luft-P	
�  <	Warmwerden	i.	Bett-P	
�  >	Liegen-P	
	

�  <	Stehen-P	
�  >	Schlucken-P	
�  >	NM,	Warmes	(Reis)-P	
�  >	nach	Trinken-P	
�  Durst-P	
�  Hunger-P	
�  <	Aufstossen-P	



Analyse	der	Checkliste	

�  Anzahl	Symptome: 	 	wahrscheinlich	gut	
� Mehrfachformulierungen: 	keine	
� Widersprüche: 	 	 	keine	
�  Nicht	relevante	Symptome: 	keine	
�  Fehlende	Symptome: 	 	keine	
�  Unklare	Symptome:	 	 	Verlangen	freie	Luft?

	 	 	 	 	 	>	Schlucken?	
	 	 	 	 	 	>	nach	Trinken?	
	 	 	 	 	 	Hunger?	
	 	 	 	 	 	<	Aufstossen?	





Analyse	der	RepertorisaNon	

�  Resultat	kohärent? 	 	Nein	
�  Kein	Mittel	deckt	alle	Symptome	ohne	Kontraindikationen	
ab.	

�  Beim	höchstpolaren	Mittel	Spongia	fehlen	das	
Hauptsymptom	Erbrechen	und	wichtige	Modalitäten.	

�  Bei	den	andern	Mittel	ohne	Kontraindikationen	
	fehlen	ebenfalls	wichtige	Modalitäten.	



Bereinigung	der	SymptomaNk	

�  Verlangen	freie	Luft:	Auch		im	gesunden	Zustand		
vorhanden	(ist	kein	Symptom)	

�  >	Schlucken:	Er	erbricht	sofort	alles	(hat	aber	Durst)	?!	
�  >	Trinken:	meint	Durst	
�  Hunger:	Nur	im	gesunden	Zustand,	jetzt	Appetitlos	
�  <	Aufstossen:	=	Erbrechen	





Materia	medica	Vergleich	

Sulfur	
�  Erbrechen	des	Genossenen,	
früh,	mit	Zittern	an	
Händen	und	Füßen.	

Veratrum	album	
�  Erbrechen:	heftig,	mit	
beständiger	Übelkeit,	
Brechwürgen	und	großer	
Erschöpfung.	

�  …immer	wenn	er	sich	
bewegt	oder	etwas	trinkt.		







Mi@elgabe	und	Verlauf	
� Alec	erhält	Veratrum	C	200	in	der	Praxis.	
	mit	der	Anweisung	an	die	Mutter	ihm	alle	10	Minuten	
einen	Schluck	Isostar	oder	Cola	zu	geben,	und	bei	
nochmaligem	Erbrechen	Sulfur	C	200	zu	
verabreichen.	

� Zuhause	erbricht	er	noch	einmal;	die	Mutter		gibt	ihm	
jetzt	Sulfur	C	200.	

� Damit	bessert	sich	der	AZ	des	Kindes	schlagartig,	es	
erbricht	nicht	mehr	und	hat	wieder	Hunger.	

� Was	würde	man	konventionell-medizinisch	tun?	



Fallbeispiel	5:	Cave	mit	InterpretaNonen	

� Markus		S,	21	Jahre,	kommt	mit	Durchfall	und	einem	
unstillbaren	galligen	Erbrechen	seit	dem	Vortag	in	die	
Sprechstunde.	Massive	Bauchkrämpfe	begleiten	die	
Symptomatik.	Kein	Fieber.	

�  Status:	Darmgeräusche	vermehrt,	keine	Exsikose,	
übriger	Status	o.B.		

� Diagnose:	Gastroenteritis	



Checkliste	Magen-Darm-Erkrankungen	

�  Erbrechen	gallig,	bitter	
�  Durchfall	
�  <	Entblössung-P	
�  <	Kälte-P	
�  <	Kaltwerden-P	
�  >	Warmwerden	im	Bett-P	
�  <	Liegen	auf	Seite-P	
�  >	Sitzen	krumm-P	
�  <	nach	Aufstehen	a.	Bett-P	

�  <	Lagewechsel-P	
�  <	Stehen-P	
�  <	Anstrengung		körp.-P	
�  <	Berührung-P	
�  <	Druck	äusserer-P	
�  Durstlosigkeit-P	
�  Appetitlosigkeit-P	
	



Analyse	der	Checkliste	
� Anzahl	Symptome: 	 	eher	viele	
� Mehrfachformulierungen: 	<	Kaltwerden/>	
Warmw.	
	 	 	 	 	 	<	Stehen/<	nach	Aufst.	

� Widersprüche: 	 	 	keine	
� Nicht	relevante	Symptome: 	keine	
�  Fehlende	Symptome: 	 	wohl	keine	
� Unklare	Symptome:	 	 		<	Berührung=<	Druck?	





Analyse	der	RepertorisaNon	

� Resultat	kohärent? 	 	Ja	
� Wenn	wir	die	Symptomatik	genau	so	eingeben,	wie	
der	Patient	sie	herausgeschrieben	hat,	ist	Sabadilla	
das	einzig	mögliche	Arzneimittel.	

�  Lassen	wir	<	Druck	weg	(Patient	sagt:	eigentlich	lasse	
ich	Druck	gar	nicht	zu),	steht	Conium	deutlich	vor	
Sabadilla.	





Materia	medica	Vergleich	für	Sabadilla	(GS)	

	
�  Viel	Übelkeit	und	Erbrechen,	mit	Hitze	im	Bauch.	
Galleerbrechen.		

�  Kolik:	mit	Gefühl,	als	bewegte	und	drehte	sich	eine	Kugel	im	
Bauch,	…	

�  Stuhl:	Flüssiger	Durchfall	mit	Schleim	und	Blut	gemischt,	
welcher	auf	dem	Wasser		schwimmt.	



Materia	medica	Vergleich	für	Conium	(GS)	

�  Übelkeit	im	Magen,	Erbrechen:	heftig;	von	Schleim;		bitter,	
schleimig,	wäßrig.		

�  Kolikartige	Schmerzen	der	heftigsten	Art.	
�  Öftere	Durchfall-Stühle,	[wie	Wasser,	mit	vielem	leeren	
Aufstoßen]		



					Sabadilla 	 						Conium	

Courtesy of Ulrich Welte 



Mi@elgabe	und	Verlauf	
� Herr	S.	erhält	eine	Dosis	Conium	C	200.	
� Diese	ändert	aber	gar	nichts.	Nach	12	Stunden	nimmt	
er	Sabadilla	C	200	ein.	

� Damit	hören	Koliken	und	Tenesmen	fast	schlagartig	
auf,	der	AZ	bessert	sich	schnell	und	der	Stuhlgang	
normalisiert	sich.	



Fazit:	

In	diesem	Falle	stimmte	die	Angabe	des	Patienten	
genau,	und	meine	Interpretation	führte	in	die	

Irre.	



Fallbeispiel	6:	Ordnung	ins	Chaos	bringen	

�  Hr.	Klaus	A,	63	Jahre	ist	in	einer	Kaderposition	der	
Bundesverwaltung	tätig.	Er	kommt	in	die	Praxis	wegen	
einer	tiefgreifenden	Existenzkrise	und	klagt	über	
Konzentrationsstörungen,	Interesselosigkeit,	
Freudlosigkeit,	schlechte	Laune,	Unsicherheit		und	
Schuldgefühle.		



�  Sobald	er	der	geringsten	Kritik	ausgesetzt	ist	beginnt	er	zu	
Zittern,	hat	eine	Denk-	und	Sprechblockade	und	bekommt	
Schwindel.	Er	ist	sehr	verspannt,	kann	nicht	mehr	gut	
schlafen	und	schwitzt	übermässig.	Schon	als	Kind	sei	es	
ihm	so	ergangen,	wenn	der	Vater	ihn	kritisiert	oder	
geschlagen	habe.	Seine	Psychologin	meint	er	habe	ein	
Burnout	und	möchte	ihn	vorzeitig	pensionieren	lassen.		



Nebensymptome	

�  Kopfschmerzen	
�  Durchfall	wechselnd	mit	Verstopfung	
�  Rheumatische	Gelenk-	und	Muskelschmerzen	
�  Sexuelle	Dysfunktion	



Fragebögen	Psyche	und	Nebensymptome	
	
Auf	dem	Fragebogen	Psyche	markiert	Herr	A	
63	Symptome.	
Auf	dem	Fragebogen	für	Nebensymptome	sind	es		
49	Symptome.	
	
	
	



Analyse	der	Fragebögen	

� Anzahl	Symptome: 	 	 	viel	zu	viele	
� Mehrfachformulierungen: 	 	viele	
� Widersprüche: 	 	 	 	viele	
� Nicht	relevante	Symptome: 	 	viele	
�  Fehlende	Symptome: 	 	 	wohl	keine	
� Unklare	Symptome:	 	 	 	viele	



 
 
Vorgehen bei einer chaotischen 
Symptomatik 		
	
1.	Symptome	von	Eigenheiten	unterscheiden	
2.	Mehrfachnennungen	zusammenfassen	
3.	Widersprüche	klären	
4.	Unklare	Symptome	besprechen	
5.		Wenn	möglich		nur	die	jüngeren	Symptome			
repertorisieren	(Hering).	

	
	



Eigenheiten	von	Herrn	A.	
�  (sind	auch	im	gesunden	Zustand	vorhanden,	also	nicht	
Symptom	nach	ORG	§	6)	

�  Verlangen	freie	Luft,	>	Im	Freien		
�  Verlangen	nach	Bewegung,	>	Bewegung	bessert	
�  >	Anstrengung	körperlich		
�  >	Wetter,	warmes	
�  >	beim	Hinlegen	
�  >	während	Schlaf	
�  >	Gesellschaft	



Mehrfachnennungen	

�  <	Wetter	kalt/>	Wetter	warm	
�  	<	Wetter	feucht/>	Wetter	trocken	
�  >	Liegen,	>	Liegen	auf	Rücken,	>	Liegen	auf	Seite	
	>	nach	Hinlegen,	>	beim	Einschlafen,	>	während	Schlaf	
(Liegen	und	Schlaf	bedeuten	aber	Rückzug)	

�  <	Licht	/	>	Dunkelheit	

(gelb=geklärtes	Symptom)	

	



Widersprüchliche	Symptome	klären	

�  Kälte	bessert/Wärme	bessert	
�  >	Warmeinhüllen	bessert/	>	Entblössung/Abneigung	
Entblössung	

�  >	Bewegung	/	>	Ruhe	
�  <	Bewegung	leidender	Teile/	>	Anstrengung	körp.	
�  >	Alleinsein/	>	Gesellschaft	

(gelb=	geklärtes	Symptom)	



Unklare	Symptome	
�  <	Sitzen	bedeutet	Verschlimmerung	an	einer	Sitzung.	
�  	>	Verlangen	freie	Luft,	>	im	Freien,	Verlangen	nach	
Bewegung/>	Bewegung,	>	körperliche	Anstrengung	
bedeutet	Rückzug	und	Ablenkung	bessern.		

�  <	Sprechen,	und	<	Sprechen	anderer:	Aufregung	an	
Sitzungen.		

�  Geruchsinn	vermindert:	Folge	einer	Nasenoperation	
�  Seitenbeziehungen:	Nicht	relevant	in	diesem	Fall.	
�  Gemütssymptome:	Der	Patient	hat	alle	möglichen	
Gemütssymptome.	Wegen	deren	Unzuverlässigkeit	bringt	
man	sie	am	Besten	erst	im	Materia	medica-Vergleich	ein.	



Resultat	der	Bereinigung:	
Klare	Modalitäten	und	polare	Symptome	

�  >	Wetter	trocken	
�  >	Warmeinhüllen	
�  <	Bewegung	leid.	Teile	
�  <	Auftreten	hart	
�  <	Kopfschütteln	
� Muskeln	straff	
�  	>	Reiben	
	

		
�  <	Anstrengung	geistig	
�  	<	Sehen	angestrengt	
�  	<	Licht	
�  Hunger	
�  	>	beim	Essen	
�  	Speichelvermehrung	





Analyse	der	RepertorisaNon	
� Resultat	kohärent? 	 	Ja	

� Nur	vier	Arzneimittel	decken	alle	relevanten	
Symptome	ab.	Bei	Belladonna	und	Nux-vomica	
besteht	eine	Kontraindikation	bei	einer	eindeutigen	
Wettermodalität.	Staphisagria	und	China	decken	alles	
ohne	Kontraindikation	ab.	

�  In	Anbetracht	der	kindlichen	Misshandlungen	dürfte	
Staphisagria	das	bestpassende	Mittel	sein.	



Materia	medica-Vergleich	für	Staphisagria	

�  Hypochondrische	Gleichgültigkeit,	Niedergeschlagenheit	
und	Eingenommenheit.	Traurigkeit.		Unlust	zu	geistiger	
und	körperlicher	Arbeit;	Unvermögen	zum	Denken.	
Gedächtnisschwäche,	veranlaßt	von	unberechtigten	
Beschimpfungen,	geschlechtlichen	Ausschweifungen	oder	
anhaltendem	Grübeln	über	geschlechtliche	Begebenheiten.	
Ärgerliche	Verdrießlichkeit	mit	höchstem	Unmute.	Sehr	
empfindlich	gegen	den	geringsten	Eindruck;	das	kleinste	
Wort	verletzt	sehr.	Große	Indignation	über	Begebenheiten	
von	anderen...	brütet	über	deren	Nachteile.	Unfähigkeit	zu	
jeder	Geistestätigkeit.		



   Courtesy  of  Ulrich Welte 



Mi@elgabe	und	Verlauf	
�  Herr	A.	erhält	eine	Dosis	Staphisagria	C	200.	
�  Auf	der	Heimfahrt	befallen	ihn	heftige	Augenschmerzen,	
die	nach	kurzer	Zeit	wieder	vergehen.	In	der	
darauffolgenden	Nacht	schläft	er	viel	besser,	und	am	
nächsten	Tag	fühlt	er	sich	ruhiger	und	gelassener.	

�  Bei	der	Kontrolle	nach	einem	Monat	beziffert	er	die	
Besserung	mit	90%.		



� Mit	weiteren	Dosen	Staphisagria	in	aufsteigender	Potenz	
(M,	XM,	LM,	CM)	stabilisiert	sich	sein	Zustand	auf	diesem	
Niveau,	und	er	kann	wieder	normal	arbeiten.	Von	einer	
vorzeitigen	Pensionierung	ist	keine	Rede	mehr.	



Voraussetzungen	für	eine	erfolgreiche	
Behandlung	mit	der	Polaritätsanalyse	
�  1.	Der	Patient	muss	seine	Symptome	genau	
beobachten	(braucht	Übung).	

	
�  2.	Der	Therapeut	muss	aus	den	Symptomen	die	der	
Patient	mitbringt,	diejenigen	auswählen	die	
zuverlässig	sind.	

	
�  3.	Mit	Hilfe	der	Polaritätsdifferenz	und	des	Materia	
medica-Vergleichs	erfolgt	die	Wahl	des	
bestpassenden	Mittels.	

	



Fehler	vermeiden	

Häufigste	Anfängerfehler	sind:	
	
Unkritisches	Eingeben	aller	Symptome	

Vermischen	der	Polaritätsanalyse	mit	andern	
Methoden	

	
Unkenntnis	unzuverlässiger	Symptome	



Unzuverlässige	Symptome	

�  Gemütssymptome	
�  Empfindungen	
�  Gewisse	
Wettermodalitäten	
	(<	Nordwind,	etc.)	

�  Nahrungsmittel:		</>		und	
Verlangen/Abneig.	

�  Gewisse	Bewegungs-
modalitäten	(s.o.)	

�  <	beim/nach	Schwitzen	
�  >	Berührung	bei	Kindern	
�  <	Denken	an	Leiden	und	
aequivalente	Symptome	

�  Richtung	bei	
Empfindungen	

�  Farbe	und	Beschaffenheit	
von	Ausscheidungen	



Schlussfolgerungen	
	
Vorteile	von	Polaritätsanalyse	und	Fragebögen	
�  Präzise	Mittelbestimmungen	mit	hoher	Trefferquote.	
� Wir	blicken	mit	Hilfe	der	Arzneimittel	auch	hinter	die	
Kulissen!	

�  Geringer	Zeitbedarf.	

Nachteil	
� Man	muss	sehr	genau	arbeiten:	Falsche	Symptome	führen	
zu	falschen	Mitteln.	



	Weitere	InformaNonen:	www.heinerfrei.ch	



	
Danke	für	Ihre	Aufmerksamkeit!	


