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Was ist eine akute Krankheit?
Prodromalphase, dann steigert sich, geht Richtung Heilung oder Tod. Bei chronischen Kr.
gibt es keine spontane Heilung.
Welche Arten akute Kr. gibt es und wo finden wir am besten die Einteilung der akuten Kr?
Organon, § 73:
„Was die akuten Kr. betrifft so sind sie ......“
Die Einteilung der akuten Kr. (§72) und der akuten Episoden
I Individuelle Erkrankungen
1) Traumatas
2) Verstimmungen der Lebenskraft
3) Auflodern der Psora
Von Dr. Spinedi aufgeführte Punkte:
4) Die homöopathische Aggravation.
5) Akute Episoden als Hinweis auf das Simillimum
6) Akute Schübe einer Psychose
7) Die fieberhaften Erkrankungen
8) Komplexe Fälle
II Die kollektiven Erkrankungen:
9) sporadisch auftretende kollektive Erkrankungen
10) epidemisch auftretende kollektive Erkrankungen
11) die „echten“ akuten Erkrankungen
a) nur einmal im Leben auftretend
b) mehrmals im Leben auftretend
Aus der Theorie der Homöopathie von Kent: (S. 283? S. 235 bei der alten Auflage, Kapitel
26, Die Untersuchung des Kranken...)
„Es kann vorkommen, dass 2 Krankheitsbilder gleichzeitig ein und denselben Organismus
besetzt halten.......die 2 Dinge müssen getrennt gehalten werden...“
Das ist sehr wichtig. Ex. Metastasen in der Leber, starke Schmerzen, kommt auf phos.,
schreckliche agg. Wenn man die genauen Symptome schaut, ex. klarer bry. Fall. Akutes bild
überlagert mit der chr. Kr.
Man muß sich auf das vordergründige bild konzentrieren, nicht auf die Totalität
konzentrieren.
„.....
Das gilt auch für sehr fortgeschrittene Zustände. Da muß man die akuten Symptome nehmen.
Ex. Fortgeschrittene Tbc, ...
Wenn man die chr. Anamnese macht, soll man die akuten. Kr. nicht so berücksichtigen in der
Anamnese, nach Kent. Ist das wahr? Wann sind die akuten Kr. der Vergangenheit ein Hinweis
auf das Similimum?
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Ex. Wenn es Komplikationen, Sequelae, gibt, oder wenn etwas auffallendes dabei ist. Z.B.
bei Diphtherie Nasenbluten, bei Mumps Hoden Befall.
Bemerkung: Sankaran. Frauen von Alkoholikern brauchen manchmal rhus tox.
Schauen wir die einzelnen punkte an anhand von Kasuistiken:

Fall 1: Epilepsieartige Anfälle traumatischen Ursprungs.
Am 26.1.1926 kommt der 30 jährige Oskar S. in meine Sprechstunde. Er war als Soldat am
26.10.1914 an der Front verwundet worden und in Deutsche Gefangenschaft geraten.
Gewehrdurchschuß des rechten Schädels. Eintritt am Hinterkopf, Austritt durch die rechte
Augenhöhle. Das rechte Auge musste entfernt werden; nach der Operatrion erholte er sich
recht gut.
Seither leidet er an Schwindelanfällen, Flimmern vor dem linken Auge und an epileptiformen
Anfällen. Wurde als dienstuntauglich in die Heimat zurückgeschickt.
Der Patient ist bleich, anämisch und sehr mager. Die Anfälle werden durch Schwindel, durch
Blendungsstörungen der Sehfähigkeit und Ohrenklingen eingeleitet, sie treten sehr häufig
auf, manchmal mehrere Male in der Woche, und zwar immer am Tage. Sie werden immer
häufiger. Ich selbst habe den Kranken niemals in diesem Zustand gesehen, aber man
berichtete, dass der Anfall mit einer allgemeinen Zusammenziehung beginne, die von
klonischen Krämpfen des ganzen Körpers gefolgt sei. Der charakteristische Schrei zu Beginn
und das Koma am Schluß der Krämpfe fehlen.
Die Anfälle pflegten so jäh zu kommen, dass der Kranke nicht die allergeringste arbeit
verrichten konnte.
Ich verordnete ihm ......, etwa 10 Körnchen in 3 eßl. Wasser aufgelöst und davon morgens,
mittags und abends einen Esslöffel voll.
Am 2.2 kommt er wieder. Das Flimmern und der Schwindel sind seltener geworden. Jede
Woche erscheint er einmal, am 9.m 16 und 23.2. Jedes mal ist die Besserung deutlicher; auch
die Anfälle sind seltener geworden. Am 8.3 berichtet er mir, er habe keinen Anfall mehr
gehabt, am 22.3 desgleichen. Am 5.4 sehe ich ihn wieder und finde ihn vollständig geheilt.
Am 26.7 erscheint er erneut in meiner Sprechstunde, er hat ein wenig Schwindel verspürt ,
und mehr die Angst vor dem Wiederauftreten als die Intensität des Schwindels haben ihn so
beschleunigt zu mir getrieben. Ich gebe wieder ......... und am 2.8 ist mein Patient wieder ohne
Beschwerden.
Am 8.1.1917 tritt der Schwindel von neuem auf. ..............., eine Woche lang eingenommen,
befreit ihn wieder davon, so dass er sich am 10.1 abermals für völlig geheilt erklärt.
Am 6.4.1918 kommt er, um mir zu erzählen, dass er zwar keinen Schwindel, aber doch seit
3-4 Tagen Stirnkopfschmerzen über dem Auge habe.
Wiederum gebe ich ........., am 13. ist es besser und am 21. hat er keinerlei Klagen mehr.
Wahrscheinlich wird ihnen dieser Fall interessant erscheinen, da die günstige Wirkung von
...............bei Verletzungen genügend bewiesen ist. Mein Erfolg war schnell und vollständig.
Man muß berücksichtigen, dass der Fall wirklich ernst war, schon mehr als ein Jahr dauerte
und keine Tendenz zur natürlichen Heilung zeigte. So war ....................in wiederholten Gaben
nötig, um die Heilung zu vollbringen.
Diese Heilung hat angehalten; und ich kann meine Genugtuung nicht beschreiben, als ich im
Jahre 1927 meinem tapferen Einäugigen begegnete und sein dankbares Lächeln sah. Heute iat
er im Museum angestellt und läuft ohne Sorge treppauf, treppab, ohne jemals wieder
Schwindel zu verspüren.
1. Traumatas
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Als erstes gibt man arn. Zu 80% wird der Frall geheilt, dann kommen andere mittel
in Frage. Immer zuerst arn., blind!

Besprechung des Falles:
Verordnete arn. C6. etwa 10 Körnchen in 3 Eßl. Wasser aufgelöst, 3 eßl. am Tag. Nach 6
Tage >.
Bei Kopf Verletzungen lieber eine C200!!!
C6 hält weniger lange als C200
Ein Fall wo nach 2-3 Jahre arn. Die Beschwerden >> nach einer schweren Verletzung ,es
blieb eine Ataxie und schwere Depression, dann kam nat-s. an die Reihe.
Fall 2: Postoperative incontinentia
„Als ich während des Krieges 1918 in Marseille stand, wurde ich eines Tages zu einer Frau
von B. gerufen. Ich fand sie im Bett. Am Kopfende stand ihr Mann, das Monokel ins Auge
geklemmt, und setzte mir den Verlauf der Erkrankung auseinander, derentwegen man mich
gerufen hatte.
Vor 7 Jahren, sagte er, wurde meine Frau wegen eines Uteruspolypen operiert. Nach der
Operation stellte sich eine derartige Blasenschwäche ein, dass sie gezwungen war, beständig
eine dicke Bindenvorlage zu tragen, die sie bei Tag und Nacht mehrfach wechseln musste.
Der Operateur nahm eine eingehende Untersuchung vor, konnte aber absolut nichts finden,
was diese Inkontinenz hätte erklären können. Er schloß auf eine nervöse Erkrankung
reflektorischer Art und verordnete Brompräparate und Bäder, aber ohne jeden Erfolg; Frau B.
verließ die Klinik mit ihrem peinlichen Leiden. Dann wurden zahlreiche andere Ärzte
vergeblich konsultiert“, keine Besserung.
Als letztes von vielen Möglichkeiten probierten sie die Homöopathie.
Der Arzt sagte: „Schütten Sie einen Tropfen...........in ein Glas Wasser, rühren Sie es gut um
und trinken Sie 3 mal täglich vor der Mahlzeit einen Teelöffel davon“
„8 Tage später erschien Herr von B....Herr Dr., rief er laut, meine Frau ist geheilt“..
Der Fall wurde mit Arnica geheilt!!!
Boericke: „ Arnica .is especially suited to cases when any injury, however remote, seems
to have caused the present trouble.
Arn. postoperativ!!!!! Folgen von Operationen, Folgen von Traumatas, in den meisten
Fällen arn.!!!!!!!!!!!!!!!!!
Schwere Verletzungen die gut geheilt sind mit arn. Beispiel:
Ein Junger Mann hat sich erschossen mit Schrottflinte. Lungenblutung war nicht zu stillen.
Eine Dosis arn. und der Mann lebt noch heute!
Inkontinenz nach Prostata Operation. Paar Fälle wo staph. geheilt hat, besonders bei Männer
die sehr gelitten haben, dass dann impotent waren.
Fall 3: Pilzvergiftung:
Ein 50 jähriger Mann, der schon 30 Jahre Pilze gesammelt hatte und sich als Experte ansah,
vergiftete sich doch einmal. In der Vergiftung bot er das schrecklichste Leidensbild, das ich je
gesehen hatte:
Unerträgliche brennende Magenschmerzen
Heftiges Erbrechen und Brechwürgen
Lautes Jammern
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Unlöschlicher Durst
Schweißgebadet schlug er in Todesängsten auf sein Bett ein
Hochrot am Kopf
Intensivstes Leiden und Entsetzen in seinen Zügen.
Stomach pain burning
Thirst unquenchable
Lamenting
Despair pains with gute Rubrik!
Fear of death
Restlessness anxious
Restlessness bed, tossing about in bed wälzt sich ständig hin und her
Face exprssion anxious
Face expression suffering
Das ist ein fall von Künzli. Er gab ars. CM
!!! bei Lebensbedrohlichen Zuständen,
wenn zw. Leben und Tod, manchmal helfen nur die ganz hohen Potenzen.
Nach einer Dosis ars CM, 10 Minuten später schon eine deutliche Erleichterung. Nach ½
Stunde war er ruhig und erholte sich sehr rasch!!!
Die Schulmedizin hat hier nichts zu bieten, die Leute sterben.
Dasselbe bei Fleisch- und Fischvergiftungen.
Das waren Beispiele für Verstimmungen der Lebenskraft durch verschiedene Sachen.
Dann nützt das Grundmittel nicht. Wenn etwas passiert was uns stutzig macht, fragen was ist
passiert.
Fischvergiftungen sind nicht so selten in der Praxis. Oft ist ars. das Mittel.
Noch paar Sachen die zu den Verstimmungen gehören:
Dinge die passieren in unserem Leben und lösen eine akute Kr. aus.
z.B. Zystitis nach kalte Füsse oder Übermüdung, Überanstrengung. Eine Frau mit 3-4 Kinder,
geht noch arbeiten, entwickelt ein Ulcus am Bein, rhus-t. >.
Rhus- t ist ein ganz wichtiges Mittel für Übermüdung.
Prolaps nach schwere Gewichte tragen, ist nicht immer nur konstitutionell! Rhus-t.
meistens.
Wenn man es nicht gibt, gehen diese Fälle meistens nicht gut. Können dann oft
Herzprobleme entwickeln.
Bei jungen Frauen, schaut was sie alles gemacht haben bevor der Krebs ausgebrochen ist.
Kann auch große Übermüdung dahinter sein.
Manchmal Ischias nach schwerem Gewicht tragen: rhus-t.
Rhus-t: genügt manchmal eine C30!
z.B. Unterdrückung des Sexualtriebes, oder übertriebene Masturbation.
Jahrelang sexueller Entzug entwickeln oft Zustände von den Mitteln in dieser Rubrik, wenn
das sehr stark im Vordergrund steht. Sexual desire suppressed, ailments from.
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Übertriebene Masturbation kann manchmal auf nux-v. führen, wenn jemand z.B. erschöpft ist
von Stimulantien,
Wenn jemand in konstitutioneller Therapie ist und plötzlich schreckliche Bauchweh bekommt
z.B. von einer Demütigung, coloc.
Intensive Emotionen lösen Pathologien aus.
Beispiel: Sofort nat-m. nach Tod des Sohnes z.B., nat-m. XM, bei phos. Patienten.
An 4. stelle kommt die Ätiologie, aber wenn sie sehr ausgeprägt ist, kommt sie an 1.
Stelle, und dann ist das das wichtigste Symptom des Falles
Arnica vermindert sehr die Komplikationen. Es ist wie Symphitum bei Knochenbrüche.
Bei Knochenbruch erst arn., dann symph. Und wenn Probleme bleiben, meistens
erledigt calc-p. den Rest
Arn., 3-7 Tage wirken lassen, dann symph.!!!
Bei Zystitis, wenn Hagebuttentee nicht hilft, Akutmittel geben. Wenn Zystitis kommt nach
kalte Füsse, sagt das nicht, dass das Grundmittel falsch ist. Vor Unvorsichtigkeiten schützt
auch die Homöopathie nicht.
Fußnote zu §260. Alles was solche Verstimmungen auslösen kann.:
Kaffee, feiner chinesischer Tee, anderer Kräutertees, Biere mit Zusätze...., sog. feine mit
arzneilichen Gewürze bereitete Liköre, ......(§260 lesen!!!)
Saft der Maiskeime ist angeblich wahnsinnig Karzinogenese fördernd! Auch Ginseng.
Papareale auch, laut Studien einer Gruppe von 30 Forschern in einem Spital, mit 60 Ärzte,
300 Pfleger, die das herausgefunden haben.
Dort war eine Frau mit Brustkrebs, die Brennesseltee getrunken hat. Er hat gesagt, sofort
stoppen. Brenessel bremst die Trhombozytengenese! Man kann nicht einfach so
Phytotherapie machen! Und Hahnemann wusste sehr viel und auf Grund dessen hat er diese
Dinge verboten.
Was hingegen Krebshemmend ist: Pollen. (???)
Petersilie wurde bei manchen Krebsarten eingesetzt, Dosierung sehr wichtig.
Schweinefleisch fördert Karzinogenese, fördert Brustkrebs! Deutlich nachgewiesen. Fette und
Schweinefleisch.

Individuelle Erkrankungen
3. Das Auflodern der Psora:
Theorie von Kent, S. 236 alte Ausgabe, 285 neue Ausgabe.
„Halten wir fest, dass nur chronische Krankheiten so einen Komplex ......“ die Sequelae
gehören nicht zur akuten kr., es sind Psoramanifestationen
Nachkrankheiten des Scharlachs:
Glomerulonephritis, Myokarditis, Endokarditis, Rheuma, Chorea minor,
„diese Nachkrankheiten sind wie gesagt psorisch.....zum Durchbruch kommen“
Dann muß man das Grundmittel geben. Wenn man die akute kr. gut behandelt, verhindert
man die Sequelae.
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Trifft für jedes Miasma zu.
Scharlach, Masern...psorischen Ursprungs. Aber wir haben das gleiche bei den anderen
Miasmen.
4. Die sogenannte homöopathische Verschlimmerung:
Es kann sein, dass wir ein Mittel gegeben haben, z.B. nat-m CM, nach 3-4 Wochen kommt
eine akute Sinusitis. Er hat früher schon Sinusitiden gehabt. (Wenn er sagt er hat es nie früher
gehabt, entweder er kann sich nicht daran erinnern oder es stimmt. )
Wenn früher Sinusitiden gehabt, altes Symptom, als hom agg zu verstehen. Wenn wirklich nie
Sinusitis gehabt, bedeutet:
Ausscheidungsreaktion eventuell (Durchfälle, Sinusitiden, ...)
Wenn ganz schlimm, dann stimmt etwas nicht ganz.
Dasselbe gilt für Zystitiden und andere Kr. die der Patient früher gehabt hat. In der Regel,
innerhalb paar Tage vergeht alles. Hagebuttentee geben, ohne Konservierungsmittel. Die
trockene Frucht. Kein hom Mittel geben.
Das max der Gaußschen Kurve bei der agg. Zw- 6 und 14 Tage
Wenn jemand nat-m als Simillimum gehabt hat, und es geht nicht gut, oft sep!
Fall 4:
Am 2.2.1984 meldet sich eine 21 jährige Patientin in meiner Praxis wegen starker
Halsschmerzen und hohem Fieber bis 39,5 Grad. Diese Patientin war bei mir in Behandlung
wegen Migräne mit nat-m.
Sie macht einen schwerkranken Eindruck. Während der ganzen Konsultation lässt sie den
Kopf hängen. Das Gesicht ist hochrot. Der Kopf heiß, die Füße kalt. Mit mühe gibt sie
Antwort auf meine Fragen. Starke Kopfschmerzen ohne spezielle Lokalisation. Schmerzen
am ganzen Körper, Gliederschmerzen, wenig Durst, aber wenn sie trinkt, dann eher kalte
Getränke.
Hitze abwechselnd mit Frösteln, besonders von der Brust ausgehend. Augenschmerzen bei
Seitwärtsbewegungen.
Auf meine direkte Frage hin, warum sie denn den Kopf so fallen lässt, antwortet sie, dass er
ihr so schwer wie ein Stein vorkomme.
Lokalbefund: Angina follicularis, stark zerklüftete Tonsillen mit Eiterpunkten, schmerzhaft
geschwollenes
Zahnfleisch
unten
vorne.
Geschwollene,
schmerzhafte
Submaxillarlymphknoten.
Symptome:
Was frappiert an diesem Fall?
Migräne war besser mit nat-m., dann diese starke Angina, Hinweis auf das Simillimum. War
keine spezielle Ursache, Kälte usw.
Head heaviness heat during
Wenn man Fieber hat, schaut man alle Rubriken während Fieber.!!!!!
Chill beginning chest sehr wichtig wo der Frost beginnt!!!!!!!!
Thristless heat during
Das sind alles §153 Symptome
Wenn man die 3 kombiniert, ist sep. alleine!
Extr, pain during fever auch eine gute Rubrik
Eye pain heat during
Head heat coldness of feet with
Sep. XM, am nächsten Tag fieberfrei! Hat auch die Migräne viel besser gebessert!!!!
Akute Episoden als Hinweis auf das Simillimum!
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Hier wartet nicht die 35 Tage, wenn so eine akute Episode z.B. 3 Wochen nach nat-m. auftritt.
Bei einer Patientin, nach sep. CM nach 2 Monate, akute Thyreoiditis, war Hinweis auf natm.!Bei der Gaußschen kurve stehen sep. und nat-m. am nächsten, aber man muß es natürlich
überprüfen, könnte auch was anderes sein.

Miasmatische Blockaden können nicht selten durch febrile Attacken entdeckt werden. Wir
geben die Mittel, sehen die Blockade nicht, plötzlich kommt eine akute Episode, als Hinweis
auf das antimiasmatische Mittel
Beispiel: Fall: Kind mit Schlafstörungen, wenig Erfolg. Fieberhafte Episode,
stellt fest dass das Kind ein Wunsch äußert und so lange darauf beharrt bis er das bekommt,
so lange schreit und am Rock der Mutter zupft bis er das bekommt. Fragt nach Tbc in der
Familie. Mutter ruft zuhause an. Großmutter Pleuritis (gängige Begriff für Tbc) Nach tub.
Fieber am nächsten Tag weg und auch die Schlafstörungen
Hartnäckige Kinder: Das wichtigste Mittel ist tub.
Fall: Patientin mit sep. hatte schon Zystitis, unter sep wieder akute Zystitis. Mit thuj. ging
alles in Ordnung.
Nachmittag MD 2
Akute Schübe einer Psychose.
§221, 222, 223
„War jedoch aus dem gewöhnlich ......genesen..“
2 Patienten, die nach Hasch in einen akuten Schub einer Psychose hineingerutscht. Einer, Bild
von Cannabis, cann. hat die meisten Symptome weggenommen.
Beim 2., Totalität genommen, mit phos. alles verschwunden.
§222 „doch darf ein solcher....“
Wenn man mit Bell und stram den akuten Anfall beherrscht hat, (Spinedi: kann sein, dass der
Patient dann bell. mehrere Jahre braucht!) , dann das chronische Mittel. Fall von Künzli wo
20 Jahre lang bell. Nicht sturr sich an diese § halten.
§223: wenn man dann beharrt auf die antipsorische Arzneien und der Patient braucht ein
Grundmittel, wird der Patient immer kranker. Fall von Julie Moulin, wo dann sulf die Kur
beendete.
7. die fieberhaften Erkrankungen
3 Tage Regel von Dr. Künzli:
Es ist ein akuter Fall. Man gibt sich sehr Mühe bei der Repertorisation. Man denkt es ist das
richtige gefunden, dann lasse man 3 Tage vergehen bevor man ein anderes Mittel gibt.
Nach 3 Tagen, wenn das Mittel richtig ist, ist irgendetwas >. Vielleicht kann er besser
schlafen. Dann ist gewöhnlich auch das Fieber etwas weniger.
Wenn dem Patienten besser geht, dann spielt das Fieber gewöhnlich auch nicht so eine große
Rolle. Das Fieber ist nicht so wichtig
Wenn es dem Patienten schlimmer geht, z.B. ich habe eine furchtbare Nacht hinter mir, dann
stimmt das Mittel in der Regel nicht.
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Wenn man nicht genau das Mittel findet, dann einige Stunden warten und den Patienten
nochmals bestellen. Nicht Placebo geben, denn auch Pl hat Suggestiveffekt und kann einige
Symptome wegradieren, die man nachher vielleicht braucht.
Schauen, dass man mit einem Schuß die akute Kr. behandelt, nicht die Dosis immer
wiederholen.
Kent und Künzli haben die Erfahrung gemacht, dass man nicht wiederholen soll, egal ob
Angina oder Pneumonie oder Grippe, aber zu diesem Zweck muß man richtig treffen.
Das betrifft alle nicht lebensbedrohlichen akuter Kr.
Bei Otitis, wenn ein Kind nach 6 Stunden noch schreit, stimmt das Mittel nicht.
Hat mal einem Kind bell gegeben, geschrieen wie verrückt, dann acon., nach 3 Minuten >>,
eingeschlafen. Eine acon. Otitis hält man nicht lange aus zu warten. Nicht länger als eine
halbe Stunde. Bei einer anderen Otitis kann das anders sein
Ausnahme:
z.B. bei Typhus oder Diphtherie: Da kann man eine C30 alle halbe Stunde oder eine M 3 mal
am Tag bis eine Besserung eintritt. Bis das Fieber runterkommt oder dem Patienten besser
geht.
Febrile Zustände bei Kinder, wenn man nicht s recht weiß:
Acon. C30 in einem Glas Wasser stündlich ein Löffelchen geben, bis das Fieber sinkt.
Wenn nach 6 Dosen keine Wirkung, dann anderes Mittel.
Dieses Procedere kann manchmal auch bei Erwachsenen angewendet werden.
Bei Kindern passt acon. fast immer!
8. komplexe fälle:
Case V:
Mr. L. has suffered from chills and fever over 3 months. Treated heroically seven weeks by
crude doses of Cinchona in various forms, without benefit; then homeopathic medicine for a
time, when he removed to this city and decided to “let the chills get well without medicine”.
Paroxysms every other day at 11 a.m., with severe pain in the limbs and small of the back.
Chill lasted nearly 2 hours, with no thirst during chill. Fever all the afternoon, with bursting
headache and intense thirst for large quantities of cold water. Little or no perspiration , eats
and sleeps well, and next day resumes his occupation.
Dieser Fall ist aus dem Buch von Allen: Intermittent fever
Auffallend an diesem Fall:
Jeden 2. Tag
Immer um 11 uhr
Durstlos bei Frost
Verdorbener Malaria Fall
Fever intermittent malarial spoiled wenn man schon mehrere Mittel gegeben hat, nimmt
man diese Rubrik, auch nach schulmed Medikamente!!!!
Fever intermittent, alternating days
Fever intermittent, abuse of quinine, from
Chill 11 a.m.
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Extremity pain chill during
Back pain chill during
Thirst large quantities
Thirst headache with
Nat-m an der Spitze
Nat-m C30 alle 4 Stunden in den fieberfreien Intervallen (during apyrexia). Next chill light
and no return to date.
Nat-m. als Malaria Prophylaxe!!!
Zur Prophylaxe, eine Dosis, hält 35 Tage, nat-m. M. Und man gibt mit die
schulmedizinischen Mittel vorsichtshalber.
§235-238
II Kollektiverkrankungen:
1. Die sporadisch auftretenden kollektiven Erkrankungen
Wenn z.b. negative meteorologische Bedingungen, z.B.. Herbst Winter Krankheiten. Wichtig
die auslösende Noxe zu erkennen, z.B. kalter Wind. Hep., bell., caust., nux-v., ...
2. Epidemisch auftretende kollektive kr.:
befallen viele auf einmal
sehr kontagiös
ex. Sars., Ebola. Bei Sars hat man das Gefühl es sei bry. und phos.
oder die Grippe Wellen. Strahlenfolgen in Weißrussland ...Das Immunsystem ist unendlich
geschwächt durch die Strahlenfolgen.
Bei Hahnemann finden wir das in §100-102
Kent s. 25 altes Buch. Th. der hom.
„ Um zu einer vollständigen perfekten Auffassung dessen zu kommen, was an einer
Erkrankung zu heilen ist, .....in Schema form vor sich“
Man schaut die verschiedenen Symptome bei den Kranken, dieser Epidemie. Bei jedem
Symptom, die Zahl der Kranken, die es haben. Dann bekommt man die charakteristischen
Symptome der Epidemie.
Wenn alle z.B. eine hämorrhagische Diathese haben, muß es ein mittel sein, dass eine starke
Bez. dazu hat. Erlaubt uns aber nicht zu individualisieren.
Die Symptome die nur selten beobachtet werden charakterisieren den einzelnen Kranken.
Die Tabelle enthüllt die natur dieser kr.
Man kommt auf 6-7 Mittel, die der Natur der Epidemie entsprechen.
...heilen kann“
So sind entstanden die Rubriken: Masern, Scharlach im Repertorium.
„....gegen das homöopathische Prinzip“
Fall wo in einer Familie 3 versch. Mittel bei der gleichen Epidemie, z.B.
Es gibt Fälle wo die mittel nicht in der Tabelle sind die wir erarbeitet haben. Vorher waren
vielleicht 15 Mittel in der Tabelle, hat 7 gestrichen weil selten. Vielleicht eines von denen.
2. Die „echten“ akuten Kr.
A) nur einmal im Leben auftretend, z.B. Masern, Pocken, Keuchhusten, Mumps,
Gerade bei diesen ist es wichtig eine genaue Diagnose zu stellen. Gewisse Mittel speziell
wirksam.
Schickt die Frauen zum Pädiater zur Diagnose. Ex. Abortive Masern form. Ev. kann man in
diesen fällen prophylaktisch agieren, ex.
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Pertussinum M prophylaktisch, wenn ein Kind Keuchhusten, um die anderen zu
schützen!
Parotidinum prophylaktisch wenn Mumps herum ist.
Rubella C200 bei Mädchen nach der Schule, prophylaktisch . Nur ein mal!
Tetanus Prophylaxe. Arn bei Quetschungen, ., hyp. bei Verletzungen von nervenreichem
Gewebe, z.B. der Zehen, Fingerspitzen....
ledum (bei Stichverletzungen), ex. Rose gestochen im Daumen, starke Schmerzen, starke
Linderung nach Ledum.
Im Tessin kein Impfung obligatorisch mehr.
Gefährlich sind Verletzungen der Zehen
Stichverletzungen , speziell wo Tiere sind.

und

Fingerspitzen,

Quetschungen

und

b) mehrmals im Leben auftretend
ex. Gelbfieber, die levantische Pest, ostindische Cholera, Gonorrhöe,
je öfter Go, desto mehr kann aus einer go simplex eine Sykosis entstehen.
Camphora Tinktur für Cholera:
Wenn schwere Durchfälle, Literweise, (sonst Brombeerblättertee), dann hilft in den
meisten Fällen die Tinktur von Camphora rubini
In einem Eßlöffel Wasser 10 Tropfen alle 2 Stunden bis die Beschwerden weggehen.
Antidotiert alles! Wenn vorher Malaria Prophylaxe genommen,...
Angaben von Jahr über die Behandlung des Trippers. Die meisten Fälle werden gut mit sep.
und cann-sat.
Behandlung des Trippers:
„jeder homöopathische Arzt, der nur ein wenig in venerischen Krankheiten Erfahrung
gesammelt hat, kennt auch die Schwierigkeit, welche die Wahl des wahrhaft
charakteristischen Mittels in vielen Tripperformen in der Praxis bietet. Dennoch aber dürfte
diese Schwierigkeit sich wohl um vieles schon verringern, wenn man nur bei jedem
vorkommenden Falle Alles ins Auge fassen will, was wir in den vorhergehenden Paragraphen
über Diagnose der verschiedenen Formen und die bei der Prognose zu beachtenden Momente
gesagt haben. Dieses beachtend, fange ich dann bei jedem Tripper meine Behandlung damit
an, dass ich dem Kranken alle geistigen Getränke , sowie Kaffee und Bier, desgleichen alle
übermäßigen Körperanstrengungen, und besonders langes stehen, v.a. aber jede Ausübung des
Beischlafes , bis zur völligen Beseitigung alles Ausflusses unbedingt verbiete, und ihm
schnelle und vollständige Heilung nur unter der Bedingung verspreche, dass er diese
Vorschriften mit der allerstrengsten Gewissenhaftigkeit befolge. Sodann gebe ich, wenn nicht
deutliche Zeichen eines (durch Schankergift erzeugten) syphilitischen Trippers vorliegen:
1) wenn der Kranke gleich anfangs kommt, ehe noch ein deutlicher Ausfluss, sondern
nur Kitzeln an der Harnröhrmündung mit etwas röte und fast unmerklicher
Absonderung einer die Harnröhre verklebenden Feuchtigkeit vorhanden ist
(Gonorrhoea incipiens), sep. C30, früh und abends 2 Kügelchen trocken auf die Zunge
zu nehmen, und sehe so sehr oft in Zeit von 8 bis 10 Tagen Alles geheilt, ohne dass es
zur Entzündung und mehr , als etwas verstärktem Ausflusse gekommen wäre.
2) Ist der Ausfluss, wenn der Kranke zur Beratung kommt, aber schon merklicher, ja hat
die Entzündungsperiode gar schon einen gewissen Grad erreicht, oder hat sep. binnen
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6-7 Tagen gegen die anfänglichen Zeichen nichts getan, sondern die Krankheit weiter
fortschreiten lassen, so gebe ich dann, unbekümmert um die etwaigen sonstigen
consensuellen Zeichen (wie z.B. Hodenschmerzen, Phimosis oder Paraphimosis,
Anschwellung der Leistendrüsen, Harnbeschwerden, schmerzhafte Erektionen etc.) in
allen Fällen Cannabis 3. früh und abends 2 Kügelchen trocken , und sehe, wenn ich
nur bei diesem Mittel beharre, und der Kranke keinen Diätfehler der oben
beschriebenen Art begeht, in fast allen, weder mit Schankergift complicierten, noch
durch fortgesetzte Ansteckung erworbenen Fällen, die vollständige Heilung des
Trippers mit allen consensuellen Nebenbeschwerden oft schon in 14 Tagen, selten
aber später als am Ende der dritten Woche erfolgen.
3) Kommt der Kranke aber erst nach schon vollständigem Verschwundensein der
Entzündungssymptome mit einem fortwährenden, mehr oder weniger starken
schmerzlosen Ausflusse zur Beratung, so gebe ich in allen Fällen, wo Cannabis noch
nicht angewendet worden, zuerst ebenfalls dieses Mittel , dessen Erfolg in derartigen
schmerzlosen Nachtrippern ich ebenfalls schon in vielen Fällen erprobt habe. Fast
ebenso verfahre ich in den Fällen, wo der Kranke von vornherein mit Cannabis
glücklich behandelt und fast schon von seinem Ausflusse befreit, diesen durch
irgendeinen Diätfehler aufs neue verschlimmert hat, und auch hier habe ich meist
durch erneute Gaben Cannabis Alles wieder in Ordnung gebracht. Hilft aber in diesen
beiden Fällen Cannabis nicht bald, so gebe ich dann alle 3-4 Tage ½ gran der 2.
Verreibung von mercurius Vivus, und sehe danach in den meisten Fällen die letzten
Überbleibsel des Ausflusses nach einigen Gaben verschwinden.
4) Nur diejenigen Fälle, in denen blos noch eine fast unmerkliche Tropfen-Absonderung
zurückbleibt, sind äußerst schwierig und trotzdem oft beharrlich allen dagegen
angewandten Mitteln. Doch haben wir auch hier oft sep., sulph., puls., , sowie
(besonders wenn der Ausfluss ganz weiss, wie milch ist) Capsicum und Ferrum , und
in einigen Fällen tussilago und nat-m. gute Dienste geleistet. Über die anderen gegen
Tripper empfohlenen Mittel, wie z.B. Agnus, Agaricus, Copaivae Balsamum,
cantharis, Cubebae, Petroselinum, Fluoric acidum, Polygonum, Mezereum, nat-m.,
etc. , habe ich keine Erfahrung, glaube aber nach dem, was ich von Cannabis in allen
Stadien des Trippers gesehen habe, dass diejenigen, welche zu bekämpfung von
Nebenbeschwerden bald dieses, bald jenes mittel reichen, ihre Zeit damit nur
verlieren, und den tripper selbst viel langsamer heilen. Nur wenn bei heftigen
Entzündungen gefährliche Nebenbeschwerden auftreten, können (wie z.B. bei brand
arsenic) Zwischenmittel notwendig werden.
5) Dass endlich da, wo der Tripper unzweifelhaft mit syphilitischen Zeichen (Erosionsn,
schanker, Feigwarzen etc.) compliciert ist, andere, bei Schanker, Feigwarzen etc.
angegebene Mittel in beratung gezogen werden müssen, versteht sich von selbst.“

Jetzt gehen wir systematisch vor von Kopf bis Fuß und schauen wir welche akute Kr. es gibt.
Akute Meningoencephalitis:
Fall 6
„Es handelt sich um einen Fall von Frühsommermeningoencephalitis nach Zeckenstich. Der
19-jährige L.L. sucht mich am 1.6.84 nachts um 1Uhr30 auf. Er berichtet, dass er vor 5 Tagen
beim Wandern im bayerischen Wald von einer Zecke an der linken Schulter gebissen
worden sei. Er habe die Zecke selbst nach Ölanwendung entfernt.
Nunmehr habe er seit 5 Stunden heftige, schier unerträgliche Kopfschmerzen von
pulsierendem, stechendem Charakter besonders im Stirn und Scheitelbereich. Er müsse seinen
Kopf halten, denn die kleinste Erschütterung verschlimmere die Schmerzen. Auch helles
Licht, ja sogar Einatmen und Atemanhalten würde die Schmerzen verstärken. Der kräftig
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gebaute, blonde Mann hatte tatsächlich beim Eintreten ins Sprechzimmer seinen Kopf mit
beiden Händen gehalten.
Auf die Frage ob leichter Druck besser sei oder fester Druck, gibt der Patient an, dass er
seinen Kopf eher mit festem Druck halten müsse. „

Besprechung:
Bry. deckt alle Symptome wie bell.
Head pain maddening gute Rubrik!
Head pain pulsating
Head apin pulsating forehead
Pulsating vertex
Stitching forehead
Stitching vertex
Head pain jar from any
Head pain light, from
Head pain ext pressure >
Head inflammation brain
Bell und bry decken alles bell 27/10, bry 19/10
Bell. XM
Skin sting of insects
Touch slight <
Eine halbe Stunde nach Einnahme der Arznei beschwerdefrei gewesen. Empfiehlt Blutprobe,
dann heimgehen vom Spital.
Wenn bell. nicht geholfen hätte, hätte sofort bry. gegeben.
Die beste Prophylaxe bei Zeckenstich ist das Grundmittel!
Frage. Wenn nach calc Scharlach kommt, bissl zweifelhaft. Wenn er milder verlauft als
vorheriger Scharlach? Dann vielleicht ist möglich. Wenn er neu auftritt, sehr zu zweifeln.
Oft sulf bei Scharlach!
Ein wichtiger Komplex. Die apoplektischen Krankheiten!
Fall 7:
Akute apoplektische Aphasie
„Am 7.9.87 werde ich von einer Patientin angerufen, die bei mir wegen MS in Behandlung
ist, ob ich ihrer 87 jährigen Mutter helfen könne: Diese werde vom Hausarzt seit 2 Wochen
wegen eines leichten Schlaganfalls behandelt. Medikation: Tebonin, ASS, lopirin.
Es liegt eine Lähmigkeit des linken Armes und Beins vor. Sie kann sich nicht richtig halten
und sitzt schief im Sessel, auf die Toilette muß sie unter Hilfestellung von 2 Personen
gebracht werden.
Sonst: Auffallend ist die psychische Veränderung der 87-jährigen. Sie sei richtig bösartig
geworden, will ihre Arznei nicht einnehmen, behauptet ständig , dass sie doch gesund sei, mit
nichts könne man es ihr recht machen, an allem hat sie etwas auszusetzen.
Sie ruft mich nun heute an, weil ihre Mutter seit heute Früh plötzlich nicht mehr sprechen
kann, sie bringt nur völlig unartikulierte und unverständliche Laute heraus, ob man da
homöopathisch noch was machen könne“?“
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Speech unintelligible
Mind well says when sick
Mind refuses medicine
Repproaches others
Malicious
Apoplexy
Hyosc.!
Verlauf.
Pat. erhält hyosc. 200, 3 gl. 1 Stunde danach ruft Tochter an, es geht schon >, spricht wieder
verständlich, sei alleine auf die toilette gegangen. Hausarzt ganz erstaunt.
Fall 8: Apoplex
1.6.83, 50 jähriger Patient. 3. Schlaganfall. Rechts gelähmt. Angiographie ohne Ergebnis.
Sieht die Zukunft ausgesprochen negativ (Feinmechaniker, arbeitsunfähig), kann nicht mit 50
in Pension gehen.
Beim 1. Schlaganfall war der re Arm auch gelähmt, er konnte aber nach 3 Tagen wieder
normal reden und nach 14 Tagen war die Lähmung weitgehend weg.
Beim 2. mal, wesentlich länger gedauert, erst nach 10 Monaten gut
Dritter Schlaganfall hat so begonnen: Erst Schwindelanfälle, wie von einem Rausch, ca. 1
Stunde. Dann hat er am Abend gemerkt, dass die re Hand beim Schreiben nicht richtig
funktioniert. Konnte auch schwieriger reden, re Mundwinkel hing herunter. Das re Bein hat
ausgelassen, d.h., wenn er schneller gegangen ist ist er hingefallen. Am nächsten Tag ins
Krankenhaus.
Spricht ausgesprochen undeutlich. Seit 2 Jahren ein Summen, wie wenn ganz weit Weg
Grillen zirpen würden., stundenlang. Seit erstem Schlaganfall.
Außerdem etwas Rheuma in der li Schulter. Tagsüber spürt er fast nichts aber nachts erwacht
er davon , wenn er darauf liegt. Ev. vom kalten Gebläse im Auto, meint er.
Hat jetzt Rauchen aufgehört, früher 25-40 am Tag. Seither von 82 auf 90 Kg. zugenommen,
1,76 m. groß.
Auch beim ersten Apoplex habe das ganze Gesicht re heruntergehangen, er konnte auch nicht
mehr pfeifen und musste beim Suppe essen aufpassen, dass die Suppe nicht wieder aus dem
Mund herausläuft.
Heute noch das Gefühl dass die re Hand fremd ist und nicht zu ihm gehört. Die Lähmung kam
nicht plötzlich sondern innerhalb von 2-3 Tagen.
Appetit gut. Ißt gerne ein reichliches frühstück und abends wieder, mittags berufsbedingt
keine Zeit zum essen. Sehr gerne Fleisch, gerne Apfelwein. Bier ganz selten.

Unterschied zum vorigen Fall: im ersten Fall akute Symptomatologie, hier rezidivierende,
chronische Kr.
Besprechung:
Was ist hier wichtig? Die rechte Seite.
Paralysis one sided right
Paralysis gradually appearing
Speech unintelligible
Noises chirping ganz gutes Symptom!!! Wie Grillen zirpen!!!!
Fall von Barthel. Gab am 1.6.83 caust. XM Schmid Nagel
1 Tag nach caust. li Fuß
geschwollen, nach 2 Tagen weg. Wenn schneller spricht, Prob mit manchen Wortbildungen.
Rheuma li >. Zirpen >. 4 Monate später, tadellos beinander. !!!
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Systematisch zur Sache:
c) Die frische Apoplexie:
Mit Bewusstlosigkeit und Lähmung
Angaben von Dr. Künzli:
Beginn mit bell C30: alle Stunde eine Gabe aus dem Wasser bis der Patient aus dem Coma
kommt.
Wenn keine Reaktion denken an:
Opium:
puffende Atmung,
greift sich am Kopf (Angabe von Dr. Künzli)
Das sind die 2 königlichen Mittel um einen Menschen mit einer akuten Apoplexie aus dem
Koma herauszuholen. Das sind alles Angaben, die schon bei Jahr zu finden sind.
(wenn schreckliche Schmerzen, bei Krebs, kann man bell alle 10 Minuten wiederholen, 10
mal, bis bell Symptome kommen, dann sagt man ihm, jetzt legen sie sich ins Bett, und
plötzlich schläft er ein. ...)
respiration stertorous
convulsions during, continuing from one spasm to another
convulsions after
puffing expiration with
sleep during
unconsciousness during
Hyosc.:
Greift am Genitale während des Apoplex
Schläft ein beim Antworten
Male handles genitals ist die Rubrik für greift am Genitale
Mind answer , stupor returns quickly after
Lach.
Oft Linksseitigkeit
Reißt die Kleidung vom Hals weg und vom Körper
Bell ist ein königliches Mittel
Ein Embolus macht auch solche Bilder!
Bell. beim Apoplex:
Blutdrang. Heiss, geblähtes Gesicht
Dilatierte Pupillen, fixer Blick, bedrohlicher
Face heat burning
Face heat coldness feet with
Face heat coldness limbs with
Face heat flushes

Spinedi in Baden 2003, Mitschrift von Ruth Dick

15

Face heat headache with
Face heat persp during
Heat sensation
Heat symptoms before other
Heat lips
Eye wild look
Face bloated
Face swelling one sided
Swelling red
Eye pupils dilated, convulsions during
Delirium during
Fright from
Heat during
Persp during
Staring babies in
Staring chill during
Staring convulsions during
Staring headache during
Waking on
Drohende Apoplexie. Pulsation der Arterien, Klopfen im Kopf
Wenn Dr. Spinedi von pulsieren hört, muß sich Gewalt antun nicht an Bell zu denken
Gen apoplexy in babies
Apoplexy after hemorrhage
Apoplexy perspiration with
Apoplexy nervous
Post hemiplegia
Serous
Threatening, predisposition for
Bei alte Leute, drohender Apoplex, nicht verpassen eine Gabe bell zu geben
Head pulsating
bending head backwards >
Fever during
Jar from any
Light from
Lying, Lie down must
Pressure >
Rising from a seat
Stooping
Walking while
Brain seems to be beating against skull
Hammers like little
Forehead
Forehead right
Forehead menses during
Forehead eyes over
Occiput
Occiput moving on
Ex.: Pat nimmt bell, ist falsch, sagt: wenn ich mich bewege, bekomme pulsieren am
Hinterkopf. Altes Symptom? Nein. Dann falsch.
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Occiput left
Sides
Sides motion <
Diese Details unheimlich wichtig!!!!!!!
Temples, bloodvessels in
Druckgefühl .v.a. in der Stirne, als ob die Augen aus den Höhlen herauskommen möchten
Eye pin pressing
Dark >
Inward
Light <
Opening eyes
Outward
Outward headache with
Canthi in, inner
Caruncle
Orbits
Schmerzen kommen plötzlich und hören plötzlich auf
Gen pain appear suddenly
Disappear suddenly and
Disappear gradually
Head pain general sudden pain
Sudden, go suddenly and
Erster Stadium einer Apoplexie, wenn viel Kongestion zugegen ist
Heftiges Delirium
Je mehr Kongestion, umso mehr Erregbarkeit bei Bell (die Muskel zucken, ...), bei
Opium umgekehrt, (kommt in eine große Apathie)!!!!!!
Opium
Komatöser Schlaf mit rasselnder, stertoröser Atmung
Rotes aufgeblähtes Gesicht (bell)
Halb offene, blutunterlaufene Augen
Eye open delirium with
Half open
Dreams during
Sleep during
Open lids unable to
Open lids unconsciousness during
Herunterfallen der Kiefer
Face dropping jaw
Haut mit heißem Schweiß bedeckt
Keine Reaktion auf Licht, Berührung, Lärm oder sonst andere Reize, außer auf op.
Abnorme Schmerzlosigkeit
Painlessmness of complaiunts usually painful
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Das Bett fühlt sich zu heiß an, kann nicht draufliegen
Gen. heat sensation, bed feels too hot, cannot lie on it.

2. Tag MD4
Kent hat beobachtet daß bei manchen Patienten findet man bei Malaria verschiedene
Frostzeiten. Wenn man diese Fälle behandeln will muß man erst die schwersten Symptome
nehmen. Heute weiß man dass es Leute gibt die 2 Plasmodien haben, die machen
verschiedene Froste und verschiedene Fieber,
Herpes nach Überanstrengung: fast sicher rhus-t. wenn früher nie Fieberblasen
Herpes Simplex: 95% der Fälle chronisch zu behandeln
Zoster. In 80% der Fälle akut zu behandeln
Es gibt vereinzelte Fälle von Simplex die akut zu behandeln sind. Zoster kann andererseits auf
das chr. Mittel hinweisen.
Man schaut die Rubrik skin eruptions herpes Zoster (recht gute Rubrik), wenn das chr. Mittel
drinnen, kann sein dass es ein chr. Fall ist von Zoster!!!!!
Wenn Herpes nach großer ANSTRENGUNG; OFT rhus-t.
Wenn der Herpes zoster akut, berücksichtigen:
Die Lokalisation
Die Beschaffenheit der Bläschen, d.h., Inhalt, Farbe (blutig, schwarz, ...)
Gruppierung
oder < Kälte, Wärme, Berührung, Druck,...
Zoster bei älteren Leuten ist oft ein Hinweis auf ein Malignom!!!!!!! Je älter die Leute, umso
bösartiger der Zoster.
Nach Überanstrengung Zoster. oft rhus-t.
Dr. Spinedi hat nie gesehen dass lyc. auf Zoster wirkt.
Frau mit zoster am Kopf (tonsilien CA, Magenlymphom, schulmed behandelt), in der Sonne
kam das ganz schlimm. Bell >> .
Ausgelöst durch sonne, Sonne <, ......
Bei Neuralgien schaut Lokalisation , Modalitäten
Kollegin: Pat mt Zoster am Bauch abdomen erup zoster, 1 Jahr Haut immer wieder gerötet,
heiß, bell. gut geholfen. War immer Hitze, Rötung , Schwellung, berührungs- und
Druckempfindlichkeit.
Die Zoster Rubriken hat Künzli immer hoch gehalten. Sind nicht absolut. Brust und Bauch.
Auch die große Rubrik schauen, die ist relativ komplett.
Nat-s hat oft die körp Symptome von sulf und die mind sympt von nat-m!!!!!
Pain neuralgic zoster lieber die große Rubrik nehmen.
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Träume von Anstrengung. Hinweis auf rhus-t.
Überanstrengung ist wichtig!!!
Bei zoster:
Fragen ob Überanstrengung
Reaktion auf Pockenimpfung?
Ev. thuj? sulf? Graph? Rhus-t?… wenn der chronische Fall nicht geht, daran denken.
Zoster hat sehr viel mit Sykosis zu tun. Wenn verdacht auf med und thuj, kann eine Hilfe sein.
Immer auseinander halten, war es akut oder kann es chronisch sein.
Zoster ist immer symmetrisch.
Für Herpes simplex darf man nur vesicles nehmen. Ex. Herpes um Anus: vesicles anus about.
Forschen ob Tbc in der Anamnese. Ev. braucht Kombination von nat-m und tub. , bei
Lymphome.
Tub ist fantastisch für Enuresis!!!
Wenn jemand selber Tuberkulose gehabt hat, braucht normalerweise nicht tub., sondern die
mittel, die wir in Salzburg studiert haben.
Lähmungen
Das feststellen von objektiven Parametern wichtig
Extr. coldness paralysed limbs
Coldness, lower limbs, paralysed limb
Upper limbs, paralysed arm
Gen paralysis one sided, coldness of the paralysed part with
Extr heat paralysed limbs
+ Gen paralysis one sided , heat in the paralysed parts (zusammen nehmen)
Extr perspiration paralysed limb
Gen paralysis persp with
Gen paralysis one sided twitching of the, paralysed side, of the
Gen paralysis, one sided, twitching of the , well side
extr twitching paralysed parts
extr twitch lower limbs paralysed parts
extr paralysis coldness of parts with
extr paralysis heat of parts with
extr jerking paralysed parts
extr jerking upper limbs, paralysed arm

arn ist am Beginn einer Apoplexie manchmal ganz wunderbar wenn man keine klaren
Symptome hat
Fall von Dr. Spinedi:
Frau des Nachbarn. Mutter Hirnschlag. Was beobachtet? Ich sage ihr etwas, gibt eine Antwort
und dann schläft sie ein. War im Bett gelähmt. Geschaut unter:
Sleep, falling asleep, answering when arn, bapt, hyosc
Gab arn 200., er ging ins Spital mit der Mutter. Gab das Mittel, nach paar Stunden ist Mutter
aus den Bett gestiegen.
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Wenn der Patient zu sich kommt und ist immer noch gelähmt, die Symptome genau schauen.
Manchmal sind diese mittel zugleich die Grundmittel des Patienten.
d) Die frische Kommotio:
die wichtigsten Mittel in der akuten Phase
arn., op., cic., später nat-s.,
Kopfschmerzen nach Traumatas, sehr oft:
nat-m., nat-s. wichtigste mittel
head pain injuries after
e) Fall von Migräne die nicht bessert im laufe der chronischen Kur:
Patientin bei der vieles besser wurde mit sep, aber die Migräne nicht.
Was bedeutet das? Künzli hat gesagt: Es braucht ein Komplementärmittel zu sep.
In diesem Fall kann man die Migränesymptome anschauen: (normalerweise nicht)
Verrücktmachende Kopfschmerzen
Sieht mehrfach bei Kopfschmerzen polyopsia
Gelsemium!!!
Frage : haben sie Lampenfieber oder zittern zusätzlich?
Gels M hat wunderbar geholfen. Gels mitte Zyklus geben, dann Placebo, weil ist möglich dass
starke Migräne Krise als erst agg kommt
Gels M,M,XM, dann sep weiter.
Acht Tage vor beginnender Menses bis Menses keine Mittel geben, um nicht den Zyklus
zu verschieben.
Fall 8 *
rez Hornhauterosion
Am 2.11.83 konsultierte mich eine 27 jährige Patientin, die folgendes berichtete:
Sie habe sich im Mai 83 bei der Gartenarbeit die Hornhaut des rechten Auges verletzt. Diese
wurde schulmedizinisch durch eine Augenärztin mit Atropintropfen , Thilocarfol C1%-Salbe ,
Rotlicht und Augenverbänden für ca. 2 Wochen behandelt. Zur Prophylaxe wurde ihr
Actihaemyl Salbe verschrieben, die sie für 3 Wochen anwenden sollte. Danach war sie bis
zum August beschwerdefrei. Nach einer Cabriofahrt bekam sie drückende Augenschmerzen
und Augentränen. Diese Beschwerden besserten sich durch Wärme und meiden von Zugluft.
Bei einem Aufenthalt an der Nordsee im September 83 wurde durch den kalten Wind die
Keratitis reaktiviert. Die Augenärztin sagte zur Patientin, sie müsse sich damit abfinden, dass
die Erosion häufig wieder auftreten könne. Man könne nur versuchen mehrmals täglich –
wenn möglich sogar stündlich – mit Liquifilm (künstliche Tränen) und nachts Bepanthen
Salbe das Auge zu behandeln. Bei Verschlimmerung müsse ein Augenverband angelegt
werden. Wenn man diese Therapie für ein Jahr konsequent durchführt, bestände die
Möglichkeit über den Berg zu sein. Aber diese Anweisungen brachten keine Besserung. Mit
Zunahme der kalten Witterung verschlimmerte sich der Zustand des Auges.
Sie klagte über häufiges Zucken des rechten Unterlides, welches zuerst an der Nordsee
auftrat, und über drückende Augenschmerzen, die sich in den Kopf ausbreiteten. Weiterhin
bestand ein Wundheitsgefühl der Cornea. Wärme würde die Augenschmerzen bessern,
während kalte Luft sie verschlimmere. Die Bindehaut war stark injiziert.
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Trauma + Auflodern der Psora, weil rezidivierend!
Deswegen nicht starten mit der Idee Trauma!
Deswegen auf die Totalität schauen, nicht auf das Trauma!
Besprechung des Falles:
Das
auffälligste
eye pain pressing ext head into
Eye pain air cold <
Eye pain warmth >
Eye twitching lids lower
(Zucken = oft Symptom der Übermüdung)
eye injected conjunctiva full of dark vessels
erye inflammation cornea keratitis
eye ulceration cornea
Hep sulf

an

diesem

Fall:

Das war ein Fall von Dirken.
Verlauf:
Ein Tag nach der Gabe von hep sulf C30 Besserung der Schmerzen, nach 3 Tage
beschwerdefrei, dann konnte sie in die kalte Luft gehen ohne negative Folgen. Bis heute (nach
2 Jahren) war eine Wiederholung des Mittels nicht nötig.
Ein Fall von Sellner, Schwindel nach Kopfverletzung, mit cic. geheilt.
Augenpathologien:
a) Ablatio retinae Punkt Rubrik, punkt bei gels.
Lasern, und dann prophylaktisch behandeln (Ablösung der Retina )
Fall wo gels. geheilt
Eye dettachment of retina. Phos auch bekanntes Mittel dafür.
b) Fremdkörper im Auge
Acon. C30 stündlich eine Gabe bis die Entzündung weg ist.
Wenn jemand sagt starke Augenentzündung, immer fragen was haben sie gestern getan?
Wenn z.B. Holz gesägt, sofort zum Augenarzt schicken. Ev. Fremdkörper.
c) Faustschlag, Schneeball im Auge:
Symphytum C30 eine Dosis
Bei Verletzungen der Cornea Symphitum wunderbar, ( ev. acon.)
Symphitum gehört immer zur Reiseapotheke!!!
Symphitum ist auch ein wunderbares Mittel nach Katarrakt Operation bei ältere
Leute!!!!!
d) Herpes cornea
Eine ganze Studie aus Holland, welche die Wirksamkeit von Hepar zeigt!
Eye eruptions cornea vesicles
e)
Hornhauttrübungen nach Verletzungen
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Euphrasia 200 – M ist großartig, der visus wird 100%ig
Hornhauttrübung nach Keratitis:
Euphrasia 200 geben und es wird vergehen. Es ist großartig, schon Hahnemann hat es
beschrieben
Rubriken
Eye opacity of cornea
Injury from
Wounds from
Patientin mit Linsentrübung nach Herpes. Würde vesicles cornea nehmen. An euphr als
Zwischenmittel denken, wenn das Konstitutionsmittel nicht hilft.
Arn, cic, op, nat-s bei frischer Kommotio
Hypericum wunderbar nach Lumbalpunktion wenn dann schwarze Kopfschmerzen
entstehen!!!
Das Wundermittel für Leute die auf den Sakrum fallen, hyp.
Wunderbar für Frauen wo coccyx bei der Geburt gebrochen oder verletzt. Hyp. XM
Es gibt einen schönen Tetanus Fall ausgehend von einer Verletzung des coccyx: erst hyp.,
dann carb-an weil brennen im sakrum, < Berührung
Bei Verätzungen am Auge, durch Säure z.B.. Da ist das wichtigste Wasser oder Wein, wenn
man kein Wasser hat. Wenn Trübung zurückbleibt, ev an euphr denken. 2x Symphitum für die
Schmerzen geholfen.
Symphitum ist das beste Mittel für Augenbeschwerden.
Mouches volantes: Symptom der latenten Psora, gutes Symptom.
OHREN
Otitis akuta: Fall 9
Am 8.6.83 rief die Mutter von B.L., ein einjähriges, dunkelhaariges und dunkeläugiges
mädchen, an. Das Mädchen war schon seit längerer Zeit bei mir in Behandlung wegen eines
kavernösen Hämangioms im Augenbereich. Sie bekam dafür lyc. letzte dosis lyc. XM hatte
ich vor einem Monat gegeben.
Jetzige Beschwerden: „Das Mädchen habe seit heute Nachmittag plötzlich 41 Fieber, weint
dabei, schwitzt an bedeckten Körperpartien, der Körper ist heiß, es dampft richtig. Kopf
besonders heiß, Beine eher kalt. Eine Wange rot, die andere bleich. Allgemein macht es einen
niedergeschlagenen Eindruck, es liegt dösend im Bett. „
Um 20 Uhr wird das Mittel abgeholt. Am 9.6 ist das Kind entfiebert und fühlt sich wohl.
Anruf am 10.6.83:
Das Fieber sei erneut gestiegen auf 39,5 Grad. Ich lasse die Eltern mit dem Kind kommen.
Den Eltern sei aufgefallen, dass das Kind nie auf dem rechten Ohr schlafe und dass es von
Zeit zu Zeit plötzlich weint. Leichter Druck auf den Tragus , wird am rechten Ohr als sehr
schmerzhaft empfunden. Wegen der Schmerzen kann ich keine otoskopische Untersuchung
durchführen. Wahrscheinliche Diagnose: otitis media acuta. Kalte Umschläge vermehren die
Schmerzen. Deutlich mehr Ohrenschmalz. Zwischen den Schreianfällen ist das Kind sonst

Spinedi in Baden 2003, Mitschrift von Ruth Dick

relativ ruhig, nicht weinerlich, nicht abweisend, sitzt einfach
Untersuchungstisch.
Ich gebe dem Kind .......(1 Globulus Schmidt Nagel) auf die Zunge.
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dem

Plötzlich hohes Fieber
Weinen bei Fieber
Schwitzt an bedeckten Körperpartien
Kopf besonders heiß, Beine eher kalt
Eine Wange rot, die andere bleich
Was ist auffallend an diesem Fall?
Das Plötzliche!!! Es ist ganz wichtig, wie eine Krankheit beginnt.
Wenn etwas plötzlich beginnt, in 99% der Fälle acon. und bell.
Schwitzen an bedeckten Stellen
Gen. sudden manifestations schöne Rubrik, mit der den Fall beginnen
Persp covered parts
Face heat coldness of, with limbs bell., kein acon.
Face discoloration red one sided
Sleepiness heat during
Weeping heat during
Gab bell. XM, weil so ein klares bild. War schnell gut. Aber, bell war ein Simile!
Zweiter Teil:
Besprechung:
Ear pain lying ear on agg
Ear pain cold appl <
Ear wax increased
Ear inflammation media
Ear discharges green
Hep. Sulf.

wichtig!!!

Hep. hat außerordentlich begünstigt die Wirkung des lyc. nachher

Hep M
2 Tage später: noch 38 Grad Fieber, grüne Absonderung
4 Tage später: Kein Fieber mehr, keine schmerzen mehr, es entleerte sich reichlich grüner
Eiter, gefolgt von einer durchsichtiugen Flüss. Jetzt keine Absonderung mehr
Storchenbiß + kavernöses Hämangiom: Rubrik skin nevi für beides
Symptome von hep bei Ohrenschmerzen:
Ear pain gen
Night
Air in cold
Air draft

Spinedi in Baden 2003, Mitschrift von Ruth Dick

23

Air open in
Blowing nose on
Chewing when
Cold appl < Immer fragen, was macht das Kind. Wenn Hand am Ohr hep, kalt wollen-puls
Fälle
Lying ear on <
Warmth wrappinhg up > (Zwiebelwickel, bei puls <)
Yawning on
Ext ear to other
Bursting sensation
Jerking wie ein Blitz!
Stitching when blowing nose
Stitching ext ear to ear nur 2 Mittel
Stitching behind ear Verdacht auf Mastoiditis ev.
Hep Situationen entstehen oft wenn eine starke Unterdrückung ist. Situation der französischen
Revolution, wo dann extrem reagieren, ex. Alle geköpft mit der Guillotine
Hep: sehr gewalttätig, will töten. Die Kinder sind sehr gereizt, zornig
Hep relativ häufig bei Otitiden, bes wenn diese kalten Winde sind. Wirkt nicht so
schnell. Man muß hep M geben, 200 wirkt kaum!
Patientin mit Brusttumor von Spinedi, Tumor ging nicht weg, dann Bronchitis. Genau
repertorisiert, gab phos., Brusttumor ging auch weg!
Bell : knall hochrotes Trommelfell

Fall1 : Otitis, von Stuart Close
Braune Haare, blaue Augen
Fiebrig mit Schmerz und Steifigkeit am ganzen Körper
Menses um 3 Tage verzögert
Menses schmerzhafter als gewöhnlich
Ohrenschmerzen re, gegen Abend <
Gesicht gerötet, hellrot
Re Wange und Parotisregion geschwollen und berührungsempfindlich
Knaksen und Krachen in den Ohren seit 4 Uhr früh
Schmerzanfälle unerträglich, muß stöhnen und weinen
Schmerz scharf, stechend von innen nach außen
Ext unter dem Ohr entlang eustachische Röhre
Schmerzanfälle kommen plötzlich, wie ein Lichtblitz, ca. ½ Minute, verschwinden plötzlich
Während Anfälle jammert sie, wirft sich herum und schlägt jeden, der ihr nahe kommt
Schmerzen in der Kreuzgegend und Uterusregion, < durch Umdrehen im Bett
Besprechung:
Bei akuten Kr sind die psychischen Veränderungen sehr wichtig
Face swelling one sided
Swelling parotid right
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ganz gute Rubrik!!! Wenn jemand das hat, nimmt es als

Gen touch agg slight
Ausgangsrubrik!!!!!!!!
Weeping with pain alle Gemütsveränderungen mit Schmerzen sind sehr gut!
Ear pain stitching
§153: pain appear suddenly and disappear suddenly typisch bell
restlessness pain from eine Goldrubrik in der Praxis!!!!!! Immer schauen wenn sich
jemand windet von Schmerzen!!!!
Striking bystanders at
Alles bell.!!!
Wenn Schmerz von re nach li geht wichtig
Ohrenschmerz re: Lokalsymptom!
Sie bekam bell 200 2 Gaben im Abstand von 20 Minuten. Besserung sofort, nach 2 Stunden
Schmerzen weg. Das Ohr war noch paar Tage verstopft, verging ohne weitere Medikation
Zum Belladonna Bild:
Hahnemann schreibt es ist das königliche mittel.
Belladonnasymptome bei Erkältungen, Husten und Halsweh
Unterdrückte Katarrhe mit verrücktmachende Kopfschmerzen
Head pain catarrhal suppressed
Head pain maddening
Wunder Hals, sehr rot und glänzend
Throat disc redness
cough with
Dark red
Fiery bright
Glossy as if varnished als ob mit lack bemalt
Pharynx
Tonsils
Tonsils bright
Uvula
Mit einem entzündeten und geschwollenen larynx, mit einer schnarchenden Atmung
und Erstickungsgefühl
Larynx and trachea swelling larynx
Inflammation larynx gangrenous
Inflammation larynx sudden
Bell ist heiß, rot und trocken
Große Trockenheit der Schleinhäute
Trockene, rote Himbeerzunge
Mouth dryness night
Mouth dryness
sensation of
Moist mouth with, coated with mucus
Swallowing on
Thirst with
Thirstlessness with
Waking on sehr interessante Rubrik auch für chronische Fälle latente Psora
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Palate
Tongue, sensation of
Tongue half
Tongue tip
Discoloration tongue red, fiery red
Discoloration Tongue, red, strawberry, tongue, papillae prominent
Tongue red, stripe down center sehr gute Rubrik!
Tongue red edges sehr geliebte Rubrik in der Klinik
Tongue red edges white center and
Tongue red tip erlaubt die Diff Diag zw. große Polychreste
Schnell fortschreitende Halsentzündungen mit der typischen Röte. Konstriktionsgefühl
beim Versuch zu Schlucken. Speisen und Getränke kommen durch die Nase und den
Mund zurück.
Throat liquids taken are forced into nose
Throat choking clothing <
Throat choking convulsive, spasmodic
Drinking when, water (Tollwut! Stram, bell, Hyosc bei Tollwut!)
Rising sensation Gefühl von etwas was hochsteigt
Sleep , falling asleep, on
Swallowing on
Swallowing on, fright after
Kind in der Klinik mit rez Meningitis. Mutter : SS Symptome: was in einer Bell Situation,
Schreck Situation von bell, Kind bell, keine Meningitis mehr.

Oesophagus
Typisch bell sind Kongestion zum Kopf, rotes heißes Gesicht, große Pupillen, Hitze und
Trockenheit.
Trockener Husten von Trockenheit im Larynx
Cough dry daytime bei Husten fragt als erstes wann!!!!!
Daytime and night
Dry morning, loose evening! Wichtige information
Dry evening , loose in the morning
Nach der wie Frage- ist immer trocken?….so schränken wir die Mittelwahl sehr stark ein.
Dry evening lying down
Dry night loose by day
Dry night motion <
Dry midnight after
Dry chill during
Dry convulsive fright from
Dry coryza during
Dry exp morning only in
Dry fever during
Dry inspiration on
Dry irritation larynx
Dry motion on
Dry scraping in larynx from
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Dry talking on
Dry tickling in, larynx from
Larynx and trachea
Dryness larynx
Night
Aversion to drink
Coughing on
dryness trachea
starke Husten Paroxysmen, wie wenn der Kopf explodieren würde
cough paroxysmal
daytime >
afternoon
evening
night
midnight before
before eleven pm
midnight after
consisting of few coughs
short coughs
consisting of two coughs
consisting of 3 coughs 4 coughs or
cough violent
night
head pain bursting on coughing
Das Kind beginnt zu weinen sobald es zu husten anfängt (Goldkorn!)
Mind weeping coughing before
Weeping coughing during keynote von hep
Weeping coughing after
Die Hustenattacken hören mit Niesen auf (Goldperle!!!)
Cough sneezing with für Husten und man hört sie zwischendurch auch niesen
Cough sneezing ends in
Der Husten beginnt mit einem Fremdkörpergefühl im larynx
Larynx foreign substance sensation, larynx
Trockener spasmodischer bellender kurzer Husten
Bellend hinweis auf bell
Cough barking
Night
Night eleven pm, wakens suddenly, face fiery red, crying
Dog like a
Kent sagt: Der Belladonnahusten ist besonders. Sobald seine große Heftigkeit etwas
schleim hochbefördert hat, geht es für eine Weile besser. Dann wird die Luft trockener
und trockener bis der Reiz wieder beginnt mit seinen Paroxysmen, mit dem Keuchen,
dem Würgen und Erbrechen. (bell, wenn indiziert, großes Keuchhustenmittel)
Cough exp >
Stomach retching cough with
Cough dryness of air passages from chest
From larynx
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From throat in
Stomach vomiting coughing on
Cough whooping evening
Night
Midnight after
Convulsions with
Convulsive spasmodic phase
Dyspnea with
Epistaxis, bleeding hemorrhage, with
Stage early
a) akuter Hörsturz
wenn ein akuter Hörsturz unter der Behandlung kommt, ist das mittel falsch
Um das Mittel zu finden, die Totalität der Symptome nehmen
Ein fall wurde gut mit lyc bei Künzli
b) akutes Geschehen während konstitutioneller Therapie
Es tritt eine akute Ohreiterung auf nach einer lyc XM. Das Ohr war vorher normal. Was
bedeutet das?
Es ist Januar. Diese Geschichte hat nichts mit lyc zu tun. Es wäre auch so gekommen. Es
sind viele Ohrgeschichten herum jetzt.
Ein anderer Fall: Mädchen: unter lyc, akute Otitis media. Sulf ist jetzt erforderlich bei
dieser Otitis. Was bedeutet das?
Sulf als Zwischenmittel. Wahrscheinlich kommt später wieder lyc. Es ist jetzt eine
Epidemie mit sulf für diese Otitiden.
Diese Ohrengeschichten die herumgehen reagieren oft wunderbar auf sulf C30. Es gibt
auffallend viele Otitiden, die gut auf sulf C30 reagieren!!!
Wichtigste Symptom für sulf bei der Otitis? Auffallende Schmerzlosigkeit manchmal,
dünne wässrige Absonderung aus dem Ohr.
Absonderung sehr wichtig!!!!!
Wässrig = wie Wasser
Dünn: Kann andere Farbe haben
Trockener Mund morgens auch bei Leute nehmen die mit offenem Mund schlafen!!!

Otitiden:
Rez Otitiden erfordern oft lyc, sulf, calc, hep und viel seltener kali-sulf
Einschiessende Ohrenschmerzen bei Kinder:
Cham, hep, puls, kali-s nicht vollständig
Otitis als Erstverschlimmerung?
Eine ABSONDERUNG JA; ABER EINE Otitis unwahrscheinlich.
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Hepar bei einem Buben mir rez Otitiden: Hep kann jahrelang das richtige Mittel sein, in
seltenen Dosen.
Ohrenweh mit Gehörabnahme durch Tubenkatarrh. Eher kali-s als hep. Bei hep
mehr das Ohr als die Tube befallen (Künzli)
Kind mit rez Otitiden und folgenden Symptomen:
Nasenabsonderung gelb grün, braun, dick
Gerne Kappe und Stirnband
Riesige Tonsillen
Schlimmer Zustand
Nicht sehr dick
Isst Kalk von den Wänden ab
Spät gehen gelernt
Salz gerne
Großer Durst

Gerne Kappe und Stirnband! Riesige Tonsillen! Schlimmer Zustand. Das sind die
wichtigen Symptome, führt unweigerlich auf hep.
Hep XM, dann Ruhe
Stirnband, große Tonsillen, das war genug für ihn. In diesem fall, Totalität nicht gedeckt,
e) Perforation nach otitis media
mit dem guten hom mittel heilt spontan zu.
Keine Gefahr der Schwerhörigkeit. Nie beobachtet in seiner Praxis (Künzli)
f) linksseitige Otitis
schließt lyc nicht aus
g) nat-m und phos sind nicht gerade mittel für rez Otitiden!!!
h) Fall aus der Praxis:
Ein Mädchen mit rez Harninfektionen, Stuhl und Urininkontinenz reagiert gut auf caust.
nach caust CM kommt eine Otitis in der 11 Woche. Warum?
1. Hat sie es schon mal gehabt oder nicht? wenn altes Symptom, abwarten, wenn
früher antibiotisch unterdrückt
2. es ist auch möglich dass jemand 2 Monate nach einer CM eine
Unvorsichtigkeit macht, erwischet z.B. stark Kälte und dann kommt so etwas.
Man muss schon etwas vorsichtig sein.
i) Schwerhörig durch Tubenkatarrh hearing impaired from catarrh of eustachian tube
Ist eine gute rubrik! Oft puls., phos., kali-s.
Fall aus der Praxis:
Eine Patientin wird mit sep behandelt, bekommt unter sep einen hartnäckigen
Tubenkatarrh. Es wird auf Grund der Totalität nat-m verschrieben
Die folgenden 4 Rubriken für Tubenkatarrh zusammennehmen_
hearing impaired catarrh of eustachisan tube
hear stopped sensation Verstopfungsgefühl
ear catarrh eustachian tube
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ear inflammation of eustachian tube
Was bedeutet Tubenkatarrh?
Einziehung des Trommelfells, manchmal schmerzhaft. Ohrenschmerzen in der Höhe, bei
Höhenschwankungen
Wenn eustachische Tube (von Ohr zur Nase) verstopft ist
eingezogen. Muß kein Erguß sein.

wird das Trommelfell

Ein chronischer Tubenkatarrh sollte mit dem richtigen Mittel innerhalb ca. 14 Tage
heilen!!!!
l) Schwerhörig durch große Tonsillen
nicht operieren!
Hearing impaired with enlarged tonsils. Da muß man mit ca. 1 Jahr rechnen bis zur Heilung.
Man darf die M NACH 35 Tage wiederholen, wenn nicht >...
Nach Otitis Media Erguß, dann Schwerhörigkeit: in der Regel Gehör weg. Mittel für die Otitis
geben bis geheilt, kann 10 Tage dauern. Wenn Erguß bleibt, Grundmittel auf Grund der
Totalität geben.
Max 14 Tage, dann muß gut sein.
KÜNZLI Fall von Nasenkatarrh
Frische Luft >
Tears bland
Nose coryza air open amel
Weather wind agg cold
All-C C30, nächster Tag nichts mehr
Patientin mit rez Nasenpolypen, all-c für den Schnupfen verschrieben, alle Polypen weg. Fall
in guiding symptoms.
Nächster Schnupfenfall:
Fall 12 Rhinitis und Bronchitis
Im Freien wohler und fast kein husten. Im geheizten Zimmer viel Husten. Husten wie von
Schwefeldampf im Halse. Durstlos. Schwere, eher phlegmatische , weiche Natur.
Expectoration und Nasenabsonderung grün, etwas zäh.
Husten > im freien
Husten < im warmen Zimmer
COUGH; SULPHUR fumes or vapor, sensation of agg. (K807, G683) (18)
COUGH; ROOM, warm; agg. (K802, K810, G679, G685) (74)
COUGH; AIR; open; amel. (K782, G664) (Warm room) (34)
EXPECTORATION; COLOR; greenish (K816, G690) (98)
NOSE; DISCHARGE; green (K331, G279) (100)
NOSE; DISCHARGE; viscid, tough (K332, G280) (108)
STOMACH; THIRSTLESSNESS (K530, G451) (166)
Meine Repertorisierung:
Puls. 200, nach 1 Tag Heilung

Spinedi in Baden 2003, Mitschrift von Ruth Dick

30

Dr. Spinedi:
Cough air open >
Cough room warm <
Cough sulfur fumes, sensation
Stomach thirstlessness
Exp greenish
Exp viscid
nose discharge green
Nose discharge viscid
Puls 22/8 , bry 13/8
Interessante Rubriken von puls.:
Puls bei Erkältungen
Einer unserer Rettungsanker in alten Katarrhen mit Geruchs und Geschmacksverlust, dicker
gelber Absonderung und Besserung in frischer Luft.
Fließt in offener Luft und verstopft im warmen Raum.
Das umgekehrte von nux-v
Fühlt sich wohl in frischer Luft, dann heftiger Katarrh sobald er den Raum betritt oder abends.
Smell wanting
Lost, catarrh from
Coryza with ausgezeichnete Rubrik
Taste tastelessness of food, coryza in
Nose discharge yellow
Yellow morning
Yellow evening
Nose catarrh air amel in open
Catarrh ext to frontal sinuses
Wenn man die Schnupfen Rubriken kennt kann man wunderbare Anamnese da machen
Coryza air open >
Wenn jemand sagt es fließt einfach.
Coryza with discharge, fluent, one sided
Coryza with discharge fluent morning
Fluent evening
Air in open
Air in open but dry in warm room typisch puls.!
Epistaxis with
Fluent warm room
Coryza discharge without, dry,
evening
Alternating with fluent
Dry warm room
Verstopfte Nase nachts und reichliche Absonderung morgens.
Nose obstruction
right
Evening
Night
Discharge with
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Epistaxis with
Pus with
Walking in open air >
Warm room < wunderbare Rubrik!!!!!!!!!!! Sulf und phos die berühmtesten, auch
puls
Posterior nares
Raue und abschälende Lippen
Face peeling lips
Face chapped lips
Chapped lips lower
Weinerlicher Patient der nach Sympathie verlangt. Verlangen nach frischer Luft.
Auch KP bei puls bei abweisend! Repulsive mood, unter mood
Alle Möglichkeiten zu weinen von puls
Weeping
Morning on waking
Amel symptoms
Afternoon 4 pm
Abortion in threatening
Air open >
Aloud
Alternating with laughing
Anger after wie nat-m, sep, nux-v…
Answering questions when
Anxiety after
Aphonia nervosa with kann nicht mehr reden
Causeless
Children in
Children, babies in
Cildren in, cause from slightest
Children causeless
Children constantly
In children, pities herself
Children, smiles while weeping
Children , in , sudden
Children in, vomiting with, easy
Children Whimpering
Consolation > wenn auffallend
Coryza during
Delivery during : nicht von den Schmerzen puls.!!!
Disturbed at work when
Easily
Heat with
Illness during
Incessantly
When interrupted
Involuntary
Irritable
Joy from große Rubrik sentimental nehmen!!!!!!!!!!!!
Joyful or sad things
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Menses before sehr gute Rubrik
Menses during
Mortificatioin after
Nursing while
Weinen und beten bei akuten Krankheiten! Auffallendes beten bei akuten Kr, an puls denken
Weeping pain with gute Rubrik
Perspiration during
Weeping pregnancy during: gute Rubrik
Sleep because she could not für ein Kind auffallend!
Sleep in, fear from
Sobbing schluchzen
Talking when
Telling of her illness, when
Weeping trifles at: sehr gute Rubrik!!! Wenn Mutter sagt er ist ein weinerliches Kind,
nimmt sofort die Rubrik!
Walking open air >
Nasenpathologien:
a) Epistaxis:
Sehr oft phos.
Bei Epostaxis:
Wenn keine Wirkung durch das gegebene Mittel:
Binden des mittleren Gliedes des li kleinen Fingers, wenn eine Blutung aus dem re
Nasenloch ist, (Mittelphalanx) und umgekehrt.
Ein Fall wo es um die DD caust und sep ging. Dieses ewige Nasenbluten ist nicht caust., eher
sep.!!!!!
Crocus: Nasenbluten bei jungen Mädchen in der Sonne
Dauerndes unwillkürliches Lachen bei schizophrenen Schüben, wichtiges Symptom
Rhus-t: Nasenbluten nach Anstrengungen!!!!
Auch Bluten aus der Lunge nach Überanstrengung
Heuschnupfen:
Ars., nux-v.: die Nase ist zu aber sie lauft dauernd
Nose obstruction with discharge with watery discharge
Lyc.:
Spinedi hatte Pat die immer > wurde mit lyc., es vergeht mit der Zeit
Konstitutionsmittel die sehr gut wirken in der akuten Phase wenn indiziert:
Sulf, calc, phos M
Manchmal gut, manchmal nicht
Nat-m
Mittel die im akuten Anfall keine große Wirkung haben und erst nach Jahren den
Heuschnupfen von Grund auf heilen:
Lyc., sep., sil.
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Einige Regeln beim Heuschnupfen:
Wenn eine konstitutionelle Kur läuft, lieber eine 200 dazwischen. Manchmal deckt sich das
Grundmittel mit dem Heuschnupfen Mittel
z.B. Jemand bekommt sulf, kommt schlimmer Heuschnupfen, man nehme die akuten
Symptome, wenn z.B., deutlich nux-v, nux 200 geben oder M, später sulf weiter
Im Grunde sollte Heuschnupfen nicht so schlimm werden, wenn man das richtige Mittel
gefunden hat
Gewisse Fälle sind sehr hartnäckig, andere gehen mit paar Dosen gut
Akutmittel für Heuschnupfen eher für Leute, die das erst mal kommen. Sonst eher das
Grundmittel .Haltet nicht viel von den Akutmitteln
Gibt nicht so gerne akutmittel dazwischen. Pl. Und inzwischen regnet es
Ev Ausnahme wenn deutlich Euphrasiafall
An Psorinum denken, wenn keine klaren mittel zu sehen sind. Prophylaktisch in der
Heuschnupfen freien Zeit psor XM
Bei Juckreiz in der Nase ev Milch streichen
Akutmittel die öfters in Frage kommen bei Heuschnupfen:
Gels., allium cepa, euphr., sabad., nux-v. und ars.
Heuasthma kann manchmal einen Hinweis geben auf die Schlangen oder auf nat-s.
Coryza annual asthmatic resp with:
Da sind naja, lach, nat-s, nux-v., ,...
Euphr, sabad, Cepa braucht er relativ oft
Gels.:
Ist furchtbar müde im Frühling
Ganz früh oder wenn das Heu anfängt zu blühen
In der Regel nervöse Personen mit Examensängsten
Hinterkopfschmerzen ext zu den Augen
(Gels. bei Examensangst!!! Komplementär von sep)
nose coryza annual
august in
spring in
nose coryza change of season
change of temperature
chilliness with
cold taking a
spring a
stop coryza to
summer in
weather in changeable
Nux-v. braucht Spinedi am meisten bei Heuschnupfen!!!!!!
Nervös, ungeduldig. Wenn der Schnupfen auftritt werden besonders nervös und reizbar
Niesen wie verrückt
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Niesen in Salven
Magenbeschwerden (Magenschmerz, Magensäure, Ulcus. Ertragen nicht mehr Kaffee,
Rauchen, im Magen
Jucken der Eustachischen Röhre wunderbares Symptom für nux-v.
Ear itching in eustachian tube
Wenn jemand immer bei Heuschnupfen im Ohr bohrt ist Wyetia berühmt
Ear itching eustachian tube, swallow has to
Itching palate bei Brustkrebs führt oft auf phos.!!!!!
Sneezing paroxysmal 6-7 mal
Sneezing paroxysmal prolonged

Euphrasia:
Augenabsonderung scharf und Nasenabsonderung mild umgekehrt von cepa
Nose coryza annual
Asthmatic resp with
(Fall von euphr für Schnupfen, Rectumprolaps verschwunden!)
nose discharge bland
eyes tears acrid
nose coryza one sided
alternating
coryza change of temp
coryza cutting the hair, from nux-v., bell., auch euphr.
Allium cepa:
Nose discharge excoriating bland discharge from eyes with
Sabadilla
Wenn sie warme Luft einatmet geht die Nase auf.
Nose coryza air hot inhaling >
Annual
With asthmatic resp
Spring in
Coryza Flowers
Coryza flowers, roses
Coryza nervous
Coryza warm room >
Puls.
Der Schnupfen ist von Anfang weg gelb. Nicht so wässrig. Blaue Augen und blond oder so
braune Haare und grüne Augen.
Wyetia
Jucken am hinteren Gaumen
Itching palate
Arundo
Bohrt ständig in den Ohren beim Heuschnupfen
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Heuschnupfen

Anamnese
beim
a) art der Absonderung
Farbe, Geruch, Beschaffenheit, Temp., Zeit des Auftretens
c) Was bessert und was < die Schnupfen Symptome
d) die Begleitsymptome sind sehr wichtig, z.B. Juckreiz an versch stellen
Wenn es wie ein Brunnen fließt
Das Niesen: einmal, Salven, die nie aufhören wollen, wie nux-v
wenn Asthma oder Husten dabei sind
nose coryza asth with
nose coryza resp symptoms with
e) Nasenverstopfung:
Wann? Wo?
Nose obstruction one sided
Alternately
Root at
In 80% der Fälle gibt bei Heuschnupfen Grundmittel oder Placebo. Es gibt Fälle wo nux-v
oder euphr.z.B. wenn der Patient sehr leidet hilft
Heuschnupfen als Verlaufsparameter ist trügerisch!!! Es gibt Jahre mit mehr oder weniger
Pollen!!!
Michael: Sieht mehr vorgewölbte Trommelfelle bei Tubenkatarrh als eingezogene
Trommelfelle.
3. Tag MD 6
c) Rezidivierende Sinusitiden
Complete Ausgabe 94 oder 96 ist gut. Millenium nicht. Schlechte Nachträge.

Fall 13 chronische Sinusitis maxillaris
Ein 45-jähriger Patient klagt seit Jahren nach erfolgter operativer „Sanierung“ beider
Kieferhöhlen über neuralgieforme Beschwerden der linken Gesichtshälfte.
Als charakteristisches, individuelles und zugleich wegweisendes Symptom zur Mittelwahl
nach §153 im Organon schildert der Patient folgende modalität:
Zunahme der Beschwerden bei trocken kaltem windigem Wetter, hingegen deutliche
Besserung bei regnerisch, feuchten, nicht zu kaltem Wetter.
Weitgehende Beschwerdefreiheit im Sommer, hingegen Verschlechterung durch Zugluft und
Berührung des schmerzhaften Bereiches.
Seinem Hobby, dem regelmäßigen Dauerlaufen, könne er bei kaltem Wetter nur mit einem bis
unter die Augen hochgezogenen Mundschutz nachgehen. Durch Sport bekämpfe er
erfolgreich seine ausgesprochene Frostigkeit und Erkältungsneigung. Ohne Decke könne er
auch im Sommer nicht schlafen. Jede Exazerbation seiner chronischen Sinusitis maxillaris
wird neben den oben genannten Beschwerden von einem übelriechenden foetiden Geruch der
Nase begleitet, der zeitweise sogar von seiner näheren Umgebung bemerkt wird.
Ferner Neigung zu eiternden Hautentzündungen nach geringster Verletzung und
aufgesprungene Unterlippe, besonders im Winter.
Auf weiteres Befragen schildert der Patient ein typisches Symptom: häufig müsse er warten
bis der Urin anfängt zu laufen und dies schon , solange er zurückdenken kann, besonders
auch, wenn andere in der Nähe sind.
Die Entleerung sei dabei oft unbefriedigend bei schwachem Strahl. Soweit die körperlichen
Symptome.
Neuralgieforme Beschwerden der li Gesichtshälfte
< bei trocken kaltem windigem Wetter
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Sommer >
Feuchte Wärme>
Zugluft<
Berührung<
Bewegung > Frostigkeit, Erkältungsneigung
Foetider Geruch Nase
Eiternde Hautentzündungen nach geringster Verletzung
Aufgesprungene Unterlippe, Winter<
Kann in Gegenwart anderer schwer urinieren
Muß warten bis Urin anfangt zu laufen. Schwacher Strahl, Entleerung unbefriedigend
Hep sulf
Pain face aching wind agg, dry cold
Weather wet >
Heat lack of vital
Cold tendency to take
Gen covers amel and desire for, warm room, even in
Nose discharge offensive bei hep stinkt vieles
Wounds heal slow
Chapped lips
Urination retarded, press must…
Urination retarded, alone, can only pass urine when
Urination unsatisfactory
Urination feeble stream
Der Patient wurde erfolgreich seit 1982 mit hep sulf , C30 und C200 in mehrwöchigen und
mehrmonatigen Abständen behandelt.
Sinusitiden:
In Frage kommende Mittel bei der rez Sinusitiden:
Oft hep.! Haben gerne Wärme, warme Getränke, warme Umhüllung
Andere Mittel die rel häufig sind:
Phos, sulph, nat-m, sep, puls
Immer schauen ob ein Kummer da ist, daß man nicht nat-m verpasst
Es kommen auch in Frage sil., kali-s., kali-j, kali-bi (sehr zäher Schleim), lyc. möglich und
nit-ac. Und thuj.( diese ganzen Mittel seltener)
Theoretische Hinweise
a) Eine chronische Sinusitis braucht 3-4 Wochen mit dem richtigem Mittel in der
XM zum Ausheilen.
Wenn vorher Antibiotica gegeben wurde geht es etwas länger.
b) Bei der chronische Sinusitis sollte man die Symptome des akuten Anfalls genau
studieren.
c) Wenn nach sep CM eine akute Sinusitis auftritt (starke Schmerzen oder neu) ist das
Mittel sehr wahrscheinlich falsch. Das neue Mittel geben und damit weiterfahren, z.B.
hep.
d) Man gibt z.B. sep., darauf kommt ein Schnupfen und ein Husten, das kann eine
Ausscheidungsreaktion sein. Danach kann eine gute Periode kommen.
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e) Man gibt z.B. sep. CM, nach ca. 3 Wochen kommt ein phos. Husten. Man soll sich
sehr hüten nach sep. CM phos. zu geben. Manchmal ist diese nur eine
Ausscheidungsreaktion.
f) Ein Patient wird vorgestellt mit folgenden Symptomen:
Wärme nicht gerne
Sonne nicht gerne
Nasenabsonderung riecht nach Käse
Künzli: Hep. Sulf. Diese Wärmeabneigung nicht achten. Dadurch werden viele Heparfälle
verpasst!!!

Kent sagt: puls ist warmblütig in chr. Kr. und kaltblütig in akuten. Sil. verkehrt.
Sil chronich kalt, in akuten warm .
g) Patient mit folgenden Symptomen:
Zähe grüne Nasenabsonderung
Retronasal
Geschwollene Augenlider morgens
Nose discharge viscid posterior nares
Nose discharge green
Nose discharge posterior nares
Swelling lids
Kali-bi
Spinedi hat keine große Erfahrung mit kali-bi!
Gesicht:
a) Gesichtslähmung
z.B. Ein Patient in konstitutioneller Behandlung bekommt eine Gesichtsparese a frigore,
die caust. erfordert. Das ist ein Hinweis auf caust als Konstitutionsmittel !!!
Nicht vergessen: Auch mittel
wie cadm-sulf., phos., usw. haben auch eine
Gesichtslähmung, nicht vergessen, aber das alles erst wenn caust. nicht geholfen hat.
Gesichtslähmung li unter sep. caust. hilft nicht, Hinweis von Künzli: man studiere
cadmium
Fall: Ein strahleninduziertes Sarkom, 10 Jahre zuvor wegen Lymphom behandelt mit
vielen Strahlen, 10 Jahre später, eine junge Frau, hat ein Sarkom das schon 7 mal
rezidiviert hat, nichts von den Strahlenmitteln die Dr. Spinedi sonst gegeben hat , hat
geholfen. Cadmium sulfuricum hat Linderung der Schmerzen gebracht.
b) Trigeminusneuralgie
In der Regel gibt man das indizierte Akutmittel. Z.B. bell. XM hat sich sehr bewährt. Bei
Spinedi alles mit bell XM gut gegangen. Mag phos. seltener.
Wenn eine Lähmung unter lyc. auftritt, caust. als Antidot geben. Dabei bleiben so
lange es gut tut!!!
MS Fall mit Epilepsie, Mundwinkel ein bissl nach unten, Gesichtslähmung als junger
Mann. Gab caust. Verlauf: In kurzer Zeit Epilepsie weg, MS weg!!!!!!
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Fall: Bub, aus Indien, wurde im Tessin adoptiert. Rez eitrige Parotitiden. Ein Bein
nachgeschleppt, hatte als kleiner Polio. War 8-9 j alt. Phos Grundmittel, Parotitiden
aufgehört zu eitern. Nimmer gehinkt!
Face paralysis cold from: caust.
Wenn caust sehr gut getan hat, sehr unwahrscheinlich daß phos an die Reihe
kommt!
Mann mit spastischer Paralyse. Auf Grund lokaler Symptome auf phos gekommen. In 40
Jahre nie gesehen dass so eine Krankheit . reversibel. In 14 Tagen Q >>!!!
Mund:
a) Insektenstiche Im Mund:
Mit Salzwasse spülen und innerlich nat-m. M!!!!!!! Auch bei Bienenstichen!
Wenn nicht hilft, apis. (Fr. Vogel)
Michael gibt apis M, geht wunderbar. Auch bei Quincke Ödem
b) Zahnwurzelabszesse:
Teeth abscess of roots relativ gute Rubrik. Mittel muß fast da drinnen sein, wenn häufig
Eine Patientin mit schönen Sepiasymptomen. Man kann in diesem Fall die Rubrik
Zahnwurzelabszesse vernachlässigen (Künzli)
Hals:
Angina:
Fall 14: (In Klammer, Bemerkungen von dr. Künzli)
Ein kleiner Akutfall, der die Fehler zweier Anfänger in der Kunst der Homöopathie zeigt.
Der eine Anfänger ist Patient, der andere Anfänger ist Behandelnde. Der Patient macht
den Fehler, Wesentliches an Charakteristika zu übersehen und dafür Zufälligkeiten als
Charakteristika anzusehen und hoch zu werten.
Der Fall wird auch Ihnen Schwierigkeiten machen, wenn Sie noch nicht so weit sind, das
Wesentliche, Handfeste am Fall zu sehen und ihre Heilmittelwahl darauf abzustützen.
Symptome:
15.2.79 abends 20 Uhr. Der Patient ein Kollege. Mit hochfieberhafter Angina hat ihn die
Kollegin nun zu mir gefahren , da sie „den Faden verloren hat“, und er auch nun Angst
kriegt. Der Patient kann kaum sprechen.
Am Freitag begann’s, da tat ein Punkt links im Halse weh beim Leerschlucken, und
äußerlich schwoll eine Drüse an. Dann kam der Schmerz nachher rechts.
Am Dienstag Abend war die Situation dann folgende: starkes entzündliches Ödem des
Rachens. Auch Schmerzen im rechten Ohr, besonders stark beim schlingen. (stets, nicht
nur beim Schlingen)
Die Hand gegen das Ohr pressen besserte. (ob warm gut tut?)
Gefühl, im Rachen hänge etwas herunter, beim schlingen.
Fortwährend Gefühl, er müsse den Speichel schlucken. (Da Speichelfluss, begreiflich)
Frieren, hauptsächlich abends im Bett.
Kratzender Schmerz im Hals.
Nachtschweiß. Erwacht im Schweiß.
Ich frage, welche Temperatur Getränke er nun bevorzuge. Er kann mir das nicht
beantworten.
Im Bett suche er kühle Plätzchen. (Nach Frieren, Hitze)
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Heute, Donnerstag morgen, war es ganz schlimm mit ihm, nach dem Aufstehen hat er
kalten Schweiß bekommen, und es war ihm zum umfallen. Gegen Mittag erneut. Auch
beim Aufstehen nach der heutigen Mittagsruhe wieder kalter Schweiß und Gefühl, er falle
nächstens hin. (Nach 8 Tage fieberhafter Krankheit begreiflich)
Neige er sich vorwärts, komme das Blut in den Kopf, das sei ein gutes Gefühl.
Beim kalten Schweiß habe er trotzdem das Gefühl von Hitze, aber untermischt mit
frösteln.
Jetzt 38,3 Grad axillar.
Am wohlsten sei es ihm, wenn er ganz ruhig unter der Decke liege.
Im Auto bei der herfahrt verlangte er warm. Er hatte auch ganz ein warmes Gesicht.
Er schlafe auf dem rechten Ohr. (weil dann warm) Das Ohr sei sehr empfindlich auf
leisesten Luftzug und auf kalt, auch im Hause drinnen.
Nachts suche er dauernd einen anderen Platz, so unbequem und lästig fühlt er sich.
Die Nase sei nachts rechts zu, aufstehen bessere. (Ödem rechte Tonsille)
Der Nachtschweiß sei hauptsächlich nach Mitternacht zu beobachten.
Die Tonsillen tun beim Schlucken weh, als wären sie wund.
Er habe zähen Speichel. Speichelfluss (Widerspruch)
Luft durch die Nase stoßen tue im Hals weh, und zwar an den Tonsillen. (wie reden und
schlucken; Bewegung der vergrößerten Tonsillen!)
Er aß nun ganz wenig. (begreiflich)
Urin sehr dunkel. (begreiflich)
Sprechen tut rechts im Hals weh. Er redet sehr nasal. (begreiflich bei Ödem)
Schlechter Mundgeruch.
In der Familie komme viel Tbc vor, und auch Karzinome. (hier unwichtig)
Mittags sei das rechte Ohr röter und etwas geschwollen gewesen.
Die Submaxillardrüsen rechts tun weh und sind stark geschwollen.
Dick weiß belegte Zunge.
Zahneindrücke in der Zunge (ich sehe nichts davon)
Durst keiner (warumß Weil Schlucken <)
Heißes Gesicht jetzt
Ab und zu etwas Kopfweh über den Augen
Konstanter Schmerz der rechten Tonsille
Drehe er den Kopf nach rechts, könne er weniger gut atmen. (wegen tonsille rechts)
Er trägt nun ein warmes Halstuch um den Hals (Besserung)
Die rechte Gesichtshälfte sei „wie etwas taub“ (Schwellung der Drüsen)
Im Schlaf rinne der Speichel aufs Kissen. Zwang den Speichel zu schlucken.
Linkslage: Atemschwierigkeiten 8Weil das Ödem im Hals die hinteren Narinen verstopft)
Husten tue sehr weh 8begreiflich)
Am Freitag habe er lach. C30 bekommen.
Da bis Dienstag nur immer schlimmer, nun wegen dem Gefühl, es hänge etwas im
Schlund, sabad. D12 3-4 Dosen von einer Lösung in Wasser
Mittwoch morgens apis C30, da nichts besser
Mittwoch Abend phyt. C30. Da nichts besser und beide langsam den Kopf verlieren, von
phyt. 5 Dosen.
An Nachträgen kommt nun noch:
Der Patient sei sehr gewissenhaft (hier ohne Bedeutung! Akutfall!)
Seit das Fieber wieder steige, habe der Patient es mit der Angst zu tun bekommen.
Blutbild: Leukos 11000, Verteilung normal.
Heute, Donnerstag Nachmittag, mit Calendula Tinktur zu spülen begonnen.
Frösteln beim sich bewegen im Bett, oder wenn die Kleider am Körper etwas verrutschen.
(Frösteln allgemein)
Was würden Sie ihm nun geben?.
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Besprechung des Falles (Supervision , Künzli)
Wenn Patient etwas tut, weil es hilft! (???)
Nicht mischen die chronischen und die akuten Symptome!!! (Kent)
Auflösung:
Wie packt man den Fall an?
An was leidet er? 1. An einer tonsillitis acuta, momentan mehr rechts und 2. an
Ohrenschmerzen re (Schmerzen von Tonsille zum Ohr hin = nach Jahr ganz typisch für das
Mittel)
Was agg.?
Schlingen, Husten, sprechen, Luft durch die Nase stoßen= das ist
selbstverständlich bei solch einer Entzündung, also alles nichts charakteristisches
Was tut gut? Warm tut gut
Was agg das Ohr? Kalte Luft, Luftzug
Wie ist er allgemein? Er fröstelt, er friert, Hitze mit Frösteln. Nachtschweiß. Kalter Schweiß,
schwäche
Was gehört zum Krankheitsbild? Der Speichelfluss, die weiße Zunge, die geschwollenen
Halslymphknoten Das ist pathognomonisch.
Das alles deckende Mittel ist hep. Abends hep C200.. Nacht noch schlecht, nächster Tag
eindeutig >, dann Heilung.
Die guten Rubriken hier für hep.:
Throat pain ext to ear
Throat pain warmh in general > (schließt calc-c aus! Hat nicht diese Besserung durch
Wärme)
Throat pain gen air cold
Throat pain draft of air from
Gen perspiration agg during (deswegen haben viele merc. gesagt, aber merc hat nicht Wärme
>!!!)
Merc außerordentlich selten verschriebenes Mittel!!! Merc bei Angina wirkt oft nur
unterdrückend, außer es ist eine ausgesprochene merc. Angina.
Gen cold <
Ein paar Halsrubriken von hep.:
Throat pain
Air cold
Cold becoming on
Cold drinks <
Cold from a
Cold things, from
Coughing on
Draft of air
Inspiration on
Spot in a
Touched when
Turning the head
Warm drinks >
Warmth in general >
Weather damp and wet with
Yawning when <
Ext to ear
Swallowing on
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Yawning when
Ext to head
Burning cold drinks after
Swallowing when
Burning warm drinks >
Sore air cold from
Sore air draft
Splinter
swallowing
Swallowing >
Ext to ear
Ext to ear yawning when
Turninbg head
Stitching breathing deep
Stitching coughing on
Stitching inbspiration on
Stitching swallowing on
Hep sulf
Folgen von kaltem trockenen Wind
Wet damp weather >
Weather wind cold
Dry east
Wind agg dry
Wind agg north
Sehr empfindlich an Körper und Seele.
Sensitive chill during
Sensitive cruelties when hearing of
Sensitive external impressions to all Geräusche, Laute, Licht, …
Sensitive mental impression
Sensitive moral impressions
Sensitive noise
Sensitive pain halten es nicht aus vor Schmerzen, speziell Peritonsilärabszesse
Sensitive people
Sensual impressions
Touch
Leicht ärgerlich
Hals sehr empfindlich auf Berührung
Ext throat sensitive
Die Hand aus dem Bett strecken < die Larynxschmerzen und den Husten
Larynx pain
Cold air
Cold drinks
Coughing on
Coughing on, grasps larynx
Pressure on
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Respiration <
Touch on
Uncovering the hand (?)
Cough
uncovering or undressing <
uncovering hands
uncovering single parts

Einige Hinweise aus der Praxis:
Wenn ein Zahnwurzelabszess auftritt während einer Kur ist das Mittel falsch, außer es ist ein
falsches Symptom (???), oder es ist aufgetreten bei einem toten Zahn .Granulom kann
aktiviert werden durch das gute Mittel, Granulom unter einen Toten Zahn. Kann sein dass
eine Fistel entsteht.
c) Zahnextraktionen
Bewährte Mittel, zuerst arn., dann ev. hyp., für längerdauernde Schmerzen nach
Zahnextraktionen oder Operationen: staph.
Hals:
a) Angina tonsillaris:
Mit Antibiotica behandelte Angina
Antibiotica sofort stoppen und Symptome warten, dann homöopathisch behandeln!!!
Bei rez Anginen nat-m. nachtragen!!!
Manchmal Kummer.
Rez. Anginen und Tonsillitiden und ewiger Schnupfen bei Kindern:
Immer an hep denken im akuten Anfall
Wenn bei Schlkuckweh auch Ohrenweh dabei ist, denke ich zuerst immer an hep.
(Künzli)
Fall mit rez Bronchitiden und Mandelvereiterung.
DD lyc, hep
An lyc denkt er weil
Der Mutter ähnlich die lyc braucht
v.a. die re Tonsille befallen
An hep. wenn
Die Mandeln sich fast berühren!!!
Hep hat gewöhnlich geschwollene Lymphknoten am Hals
Klossige Sprache ist eher hep
Eine rechtsseitige Angina schließt lach nicht aus und eine linksseitige lyc nicht!!!!
Vergrößerte Tonsillen bei Kindern
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Oft hep bewährt. Es braucht 6-8 Dosen bis sie bessern!!!
Müssen viele hep Symptome da sein?
Künzli:
---Ich gebe es gewöhnlich auch wenn ich nicht viele hep. Symptome habe.
Heparsymptome: key notes
--Ißt gerne scharf und Sauer. Trinkt die Essig sauce.
--Stinkende Absonderungen, oft aber auch nicht
--Nicht immer verfroren
--Sind gerne ärgerlich, heftig, Zornesanfälle ( streitsüchtig, schikaniert, eine Grausamkeit
(Mörder ohne Gewissensbisse: schauen remorse, alle Rubriken ausdrucken lassen...moral
feeling, want of moral feeling, dort Unterrubrik für mördern without remorse. )
Nach Tonsillektomie schmerzhaftes schlucken
Arn. Oder
rhus-t wenn
--großer Durst ,
-- sehr unruhig
Manchmal bei ganz hartnäckigen Halsgeschichten muß man auch an tub. denken. Ev. auch an
thuj. (Wright Hubbard)
3 jähriges Mädchen, hatte calc wegen rez Infekte, alle verschwunden, auf einmal hartnäckige
Verstopfung. Dann Teratom, Leber und Lunge voll Metastasen. Calc hat geholfen, aber die Kr
in der Tiefe weitergegangen. Unterdrückung.
Kollegin:
Fall abdomen pain (Mac Burnett Punkt) stitching illeo coecal region. Nach phos. XM 2 x.
Dr. Spinedi: Lyc. steht dort! Das ist ein typisches Symptom von lyc!!!! lyc komplementär zu
phos. Das ist so ein charakteristisches Symptom von lyc. Angst vor neuem. Auch typisch.
(zw. Re hüfte zum Nabel 1/3 ist die ileocoecal Region)
VII Magen:
a) Sodbrennen
Dabei ist nux-v oft ein Rettungsanker
Für Männer nux, für Frauen puls, für beide sulf.
b) Magengeschwüre:
Bei Magengeschwüre sehr oft nux-v., einfach nux-v.
Am häufigsten indiziert: lyc, nux-v und phos
Fall einer Ulcuskrankheit
Lyc Grundmittel. Nux-v dazwischen kann viel gutes tun. Nux-v ist ein Satellit von lyc.
Anderer Fall eines Ulcus Duodeni
Die Totalität ergibt lyc. phos und nat-m erfolglos.
Künzli. Nux-v wegen des Geschwürs, später kommt wahrscheinlich etwas anderes in
Frage. Plagen Sie sich nicht mit dem Ulcus herum. Es ist sehr oft nux-v.
Nux-v kann mal ein Konstitutionsmittel sein.
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Nux-v Schlafmangel, Abusus Alkohol, Kaffee, Zigaretten, Sexualität, weit verbreitet in
unserer Gesellschaft. Wir können durch unseren Lebensstil in einen nux-v Zustand kommen.
Wenn man sehr hasst kann man in einen nit-ac Zustand kommen, usw. lyc kann nux-v werden
durch viel Schlafmangel, Abusus von Zigaretten und Kaffee, ...
Patientin klar phos. Hirnmetastasen, phos. hat nicht geholfen. Starke Übelkeit, Erbrechen. Hat
Cortison bekommen, nux-v 200, 2x, dann probiert wieder phos, dann wunderbar gewirkt,
keine Übelkeit mehr, Kopfschmerz viel weniger.
Wenn phos., ars., nicht helfen, nux-v geben, wegen Intoxikation durch Medikamente
wirkt nichts mehr. Nux-v säubert den Tisch.
Wir können Bilder induzieren durch Lebensweise. Deswegen müssen wir immer forschen was
geschehen ist.
Nachmittag MD 7
Nux-v wegen Medikamentenblockade, nicht aufgrund der Symptome bei Patientin mit phos.
Träume. Hatte viele Medikamente bekommen, wollte das neutralisieren. Nux-v, dann phos Q,
keine Wirkung, nochmals nux-v, dann wieder phos, wunderbar. Innerhalb einer Woche das
ganze!!!!! (Tumorpatientin!)
Abdomen:
Blähungskoliken bei Säuglingen: wichtgste Mittel: lyc., cham. und arg-n.
B) Gallenkolik, wenn man nichts weiß, cham. XM. Äußerlich Kamillenumschläge. Bei
einem bell Patienten bellXM
Gelbsucht bei Säuglingen. Cham 200
c) Abdomenschmerzen nach Ärger. Coloc 200, wenn Patient ruhelos und sich
zusammenkrümmt. Schnelle Wirkung, 2 Minuten.
Zystitiden:
Fall 15 : Zystitis
Eine 25 jährige, kinderlos verheiratete Frau, die stets gesund war, auch nicht an Metritis
leidet, nur über starke Verstopfung klagt, wird plötzlich von sehr schmerzhaften
Blasenbeschwerden befallen; sie „erduldet ein Martyrium“. Wie sie sagt. Sie hat einen
beständigen Drang zum Wasserlassen; es kommen aber nur wenige Tropfen; danach hat sie
einen Schmerz, wie von einem glühenden Eisen; bisweilen etwas blut im Urin.
Die Harnuntersuchung ergibt massenhaft Kolibazillen. Sie hat bereits zahlreiche, auch
energische Behandlungen durchgemacht; Gomenol, terpentin, Urotropin, Bromsalze usw. ,
alles hat versagt. In ihrer Verzweiflung nimmt die Kranke ihre Zuflucht zur Homöopathie.
...........................2 Körnchen jede halbe Stunde, brachte die Heilung innerhalb weniger Tage
zustande. (Leon Renard, Paris)

Das auffallendste. Sie erleidet ein Martyrium
Repertorisierung:
Urethra pain burning urination after <

dann gibt es nur ein Mittel canth.
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Bladder urging to urinate constant
Bladder urging ineffectual
Bladder urging painful
Urging violent!
Urination dribbling
Urine bloody pain with
Urine bloody last part, at end of urination typisch f. das Mittel
Urine bloody drops by nur canth!!!!!!!!!! (hier nicht der Fall)
Urethra pain agonizing, fom clots of blood, passing (nicht von dem Fall....) typisch
cantharis

Cantharis bei Zystitis:
Es ist das königliche mittel für Zystitis. Hat Dr. Spinedi selten im Stich gelassen bei Zyszitis.
Heftiger Tenesmus und Strangurie
Wichtig zu fragen genau wo der Schmerz
Bladder pain , coffee from
Convulsions during
Drinking <
Urination beginning
Hysteria in
Urination during
Drops passing, after a few
Urination after
Ext to kidney (Richtung Pyelonephritis. Canth da ganz wichtig)
Ext urethra
Neck Blasenhalsschmerz
Urinate, urging to, on
Urination before
Aching urination after
Burning
Burning urination before
During
After
Neck
Neck urination during
After
When not
Burning neck ext through urethra
Constricting
Convulsive
Cutting
Urination during
After
Neck
Urination before
After
Cutting neck ext through urethra
Dragging
Pressing
Urination after
Neck

Spinedi in Baden 2003, Mitschrift von Ruth Dick

46

Smarting
Sore tender
Stitching stinging
Urging when
Before
Tearing, neck
Urging
Night 3 am
Constant
Constant at sight of running water
Delivery after
Fever during
Frequent
Menses suppressed with
Ineffectual
Chill during
Fever during
Persp during
Stool with urging
Menses before
Urging painful
With urging to stool
Urging perspiration with
Standing
Stool after
Sudden
Urging sudden must hasten erlaubt DD zw. wichtigen Mitteln auch chronisch!!!!
Urging sudden running water, on seeing, or putting hands in…
Urging urination after
Violent
Walking while
Water hearing
Schmerzhafte Absonderung von wenigen TROPFEN Blutigen Urin mit sehr starken
Schmerzen, wie wenn ein glühender Eisen durch die Urethra hindurch ginge
Urethra:
Urethra pain coition after
Urination
before
During
During stool, urging to, with
Close of, at
Urethra pain
Extending backward along
Meatus
Aching meatus urination during
Agonizing, from clots of blood passing
Biting
Burning
Burning night
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At all times
Coition during
Coition after
Discharge, when semen is
Erections during
Urging to urinate
Urination before
During
After
Anterior part
Meatus
Meatus when quiet
Urination during
Contracting
Cutting
Menses before
Pressing glans penis >
Urination before
During violent
Close of, at
Urination after
Pressing
Pulsating
Soreness
Stitching
Evening
Urging with
Urination during
Stitching ext anus
Ext backwards
Stitching meatus
Night
Tearing erection during
urine
Bloody
Bloody clots
Bloody drops by
Bloody last part
bloody with pain
heftige brennende , schneidende, stechende Schmerzen am Blasenhals. Muß sich bücken
und schreit vor Schmerzen.
Abdomen pain bend double must sehr gute Rubrik!!! + abdomen pain bending double
>, zusammen nehmen. Bei jeder Pathologie gleich schauen.
Shrieking children urination before
During
Tropfenweise urinieren mit extremen Schmerzen.
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„Cantharis Heilt die akute Zystitis mehr als alle anderen Mittel zusammen“
Farrington
Guernsey: Es ist eigentümlich aber wenn wir häufigen Harndrang mit brennenden
schneidenden Schmerzen vor uns haben, oder wenn brennen und schneiden das
urinieren begleiten, dann ist Cantharis fast immer das Heilmittel egal was die
Grundpathologie ist, eine Pneumonie, eine Meningitis oder eine Psychose,
Kent:
„Die wichtigste Eigenart dieses Mittels ist die Geschwindigkeit mit welcher ein gangrenöser
Zustand erreicht ist. Der Patient ist heftig und ungeduldig.
Die Blase und Genitalien sind entzündet und wir haben einen ausgeprägten sexuellen
Erethismus
Ein Zustand von Schmerzen und Erregung, wie wir sie bei keinem anderen Mittel finden
Adulterous
Shameless
Lasciviousness
Insanity delivery after
Madness erotic
Pain abdomen with
Erotic
Pain larynx in, with
Strength increased
Restlessness with
Weeping with
Male sexual desire convulsions during
Sex desire
diminished
Disturbing sleep
Excessive
Increased
morning priapism like
Increased night
Attacks of
Priapism like
Violent
Wanting
Ein paar Hinweise zur Zystitis aus der Praxis:

Harnwege:
a) rez Harnwegsinfekte
wichtige Mittel:
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lyc, sep, nat-m, sulph, canth, caust
b) klinische Beobachtungen:
sep. CM, nach 2 Monate Pyelonephritis, früher rez Zystitiden, sep nicht unbedingt falsch.
Tee trinken, warten, schauen was passiert.
Wenn nach 2 Tage nicht vergeht, ein Akutmittel geben aus:
Nux-v, puls, canth, cannabis (große Dienste gemacht!), clematis, therebentina, berberis,
sarsaparilla (Kollege)
Das wichtigste Symptom von cannabis: urethra pain burning meatus ext backwards!
Ein anderes wichtiges Mittel: berb.
Fall: Frau mit Zystenniere und Infektion der Niere. Hohes Fieber. Sagte sie hat wie ein
Blubbern in der Niere, wie Seifenblase. Bubbling sensation, mit berb Fieber runter.
Bei rez Zystitiden, wenn sep richtig ist, wirkt es jahrelang nach.
Tropenweiser Blutabgang ist praktisch nur canth
Urine bloody clots
Bloody drops by
Bloody last part, end of urination
Bloody pain with
Bei so verschleppten Blasengeschichten immer auch an berb und Therebentina
denken!!!
Schmerz in der Nierengegend mit Blasengeschichten speziell berb und therebentina
Ganz wichtiges Nierensteinmittel
Bei einer Zystitis, wenn das Mittel richtig ist, haben wir eine
-- Fiebersenkung und eine
-- Schmerzlinderung
aber keine Besserung des Urinbefundes!!!!!! Das dauert viel länger!!!!!
Kent hat immer betont. Terrain wichtiger als die Keime
Der Urin mag lange trüb bleiben. Wenn nach 35 Tage noch trüb, das Mittel wiederholen.
Kann man als Verlaufsparameter nehmen.
Staph bei jung verh Frauen und post coitaler Zystitis,
inflammation bladder newly merried women
unterdrückt…….
urging after coitus

fühlt sich ein bisschen missbraucht,

c) Katheterfieber oder Schmerzen nach der Zystoskopie:
eine Dosis acon. C30 !!!!! (oder mehr Dosen?)
d) Nierenkolik
Das Mittel in der Q Potenz alle 10-15 Minuten wiederholen bis zur Schmerzlinderung,
manchmal bis zu 12 Dosen. Immer schlagen vor dem Einnehmen.
Rechts oft lyc
Li berb aber auch lyc möglich
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E) Reizblase
Wenn das Konstitutionsmittel nicht hilft:
Petroselinum und Cubeba nicht vergessen
Blasenreflux geht wunderbar mit dem Konstitutionsmittel. Sehr gute Prognose.
Lunge
Fall 16: Keuchhusten bei Epidemie
Husten in sich steigerndem Anfall bis zum Erbrechen. Erbricht Speisen und schleim – alles
hing aneinander. Klagt spontan über Magengrubenschmerz und wimmert deshalb dauernd.
Klagt nachts, es sei so eng beim husten. Husten gegen Abend und nachts immer aggraviert.
Repertorisierung:
Vomiting food cough from sehr gute Rubrik!!!
Vomiting food, mucus then
Vomiting mucus cough from alles ganz gute Rubriken
Stomach pain couch from
Constriction chest cough from
Cough evening
Cough night
Whooping cough evening
Whooping cough night
Puls 16/9, dros 14/9
Künzli nahm puls. 200 . nach 2-3 Tagen Keuchhusten weg.
NachTransplantationen Grundmittel
Nach Dialise Grundmittel
Bei schwersten Nierenpathologien mit erhöheter Urea im Blut: serum anguilae C30 sehr
gutes Mittel um Urea runterzubringen, geht wunderbar runter, von Woche zu Woche!!!!!!
Kasuistiken von Pareek!!!!!! Veröffentlicht in KH vor ca. 3 Jahren, in Budapest ganz schöner
Vortrag darüber.
Keuchhusten Impfung schützt überhaupt nicht

Wichtigste Mittel bei Keuchhusten
ip. Das Erbrechen steht im Vordergrund. Erbricht jede Speise.
Bewegung <
Epistaxis ist auch möglich
Nose epistaxis with whooping cough
Vomiting whooping cough
Vomiting drinking after smallest quantities
alle Krankheiten!!!.

fantastische Rubrik für die Praxis!!!! Für
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STOMACH; VOMITING; General; drinking, after; agg.; smallest quantity (K532, G454) (15)
: Ars., Bism., Bry., Cadm-s., Phos., ant-t.Gue, ars-h., cinaPtk, ip.Knt, plb., pyrog.Ptk,
sil.1058, verat.Ptk, verat-v.Brk, zinc.Ptk
Vomiting forcible
Vomiting relief without
Vomiting everything
Vomiting food cough from
Vomiting food undigested (nach längerer Zeit!!!!!)
Vomiting mucus cough from auch gute Rubrik!
STOMACH; VOMITING; mucus; cough, from (K539, G458) (11) : dros., ip., nit-ac., puls.,
sil., verat., ant-t., coc-c.Knt, con., thuj., tub.KCR
Drosera
-< nach Mitternacht
-hält Bauch mit den Händen weil schmerzhaft
-Epistaxis
-Erbrechen auch möglich, aber nicht so im vordergrund wie bei ip. Mehr der Bauchschmerz
im Vordergrund
cough whooping cough
evening
midnight after
af 2 am
epistaxis with
paroxysms follow each other rapidly and violently
prophylactic (besser konstitutionsmittel)
cough hands holding chest with both, while coughing
immer schauen!!!!!!
Cough hands holding hypochondria
Cough holding stomach, pit of stomach >
Epistaxis cough with, whooping cough
Cough paroxysmal night, midnight after die Zeiten bei Paroxysmal schauen, nicht bei
whooping cough!!!
Paroxysmal midnightt after 2 am
Coccus-cacti
Typische Verschlimmerungszeit: morgens von 6-7 Uhr!!!!!!!!!!!!!!
23-23-30!!!! 2 typische Zeiten für cocc-cacti
Bewegung >
Hustet und hustet und kommt kein Schleim heraus, bei kleinen, keine Kraft es herauszuhusten
Fadenziehenden Auswurf auch aus der Nase
Ebenfalls Erbrechen möglich aber nicht so vordergründig wie bei ip.
Bei ip. Am meisten Erbrechen und Nasenbluten
Cough paroxysmal night midnight before eleven thirty pm
2am-3,30am
night bed before going to
bed becoming warm in
whooping paroxysms, wakens child at 6 am-7am with vomiting of ropy mucus
cough morning
cough morning 6 am
6-7 am
expect difficult
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gelatinous
globular
masses in
Spinedis längster Fall: 9 Monate lang Keuchhusten. Sollte nicht länger als 9 Tage gehen mit
hom., nicht länger als 9-10 Tage.
Wichtig: Wenn ein Kind hustet und hustet, schauen ob Keuchhusten!.
Fall 17: Keuchhusten
Schläft viel, verlangt nichts als schlafen. Rauher, loser Husten. Erbricht 2 mal das
Morgenessen. Warme Getränke bessern den Husten eine Weile. Weiß belegte Zunge.
Schlechte Laune. Nach 14 Tagen Rückfall desselben Hustens.
Repertorisierung:
Bry.!!!
Sleepiness complaints with nearly all
Stomach vomiting food cough from
Cough warm fluids >
Disc tongue white
Quiet, wants to be
Eine Gabe bry 200, nach wenigen Tagen vollkommene Heilung.
Die Mittel die Dr. Spinedi besprochen hat sind die wichtigsten Akutmittel: bell., bry., hep.,
nux-v., rhus-t.,
Wichtigste Symptome von bry von allen Krankheiten:
Der Wunsch in Ruhe zu sein . Das ist ganz wichtig. Desire to be quiet. Sehr oft ist eine DD
bei Pneumonien und Bronchitis zw. Phos. und bry.
DAS Bry Kind dreht sein Gesicht zur Wand, will in Ruhe sein, phos Kind will dauern was,
will dauernd Mama bei sich. „Mami, bleib ein bissl bei mir; Mami, halte mir die Hand, Mami,
bring mir ein Glas Wasser,“ das ist Phos Bry bissl gereizt, will alleine sein. Bty. hilft bei
schwersten Kr, von Meningitis bis Typhus. Ein phantastisches Mittel.
Pneumonien:
Kann man mit Homöopathie wunderbar behandeln!
Man braucht Diagnose Pneumonie
Röntgenbild: wo?
Ausschließen CA
Lokalisation so wichtig!!!
Fall 18:
Am 19.10.1983 ruft eine 26 jährige Patientin an wegen Pneumonie, Infiltration basal rechts,
Leucos 17.000, BSR 68
Anamnese:
2.10.83: Zahnfleischschmerz ohne ersichtlichem Grund
6.10.83: Fieber mit Verlust des Geruchssinnes und des Geschmacks
8.10.83: stichartiger Schmerz der untersten 2 Rippen rechts, verschlimmert durch:
-atmen
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- Gehen
- Bewegen
9.10.83: Bläschenausschlag beidseits am Hals
12.10.83: Sauna: danach sehr starker Rippenschmerz, konnte sich fast nicht mehr bewegen,
Besserung in Ruhe
14.10.83: Schmerz etwas besser, Geschmack kommt zurück
19.10.83: Anruf
Status praesens: Es habe heute morgen angefangen mit Fieber und Frösteln am ganzen
Körper, von den Füssen ausgehend.
Sie wäre im Spital gewesen und man habe eine Pneumonie diagnostiziert. Man wolle dort
Antibiotika geben, sie habe aber Angst, da sie auf Antibiotika so schlimm reagiere.
Sie habe jetzt 39,5 Fieber, kein Frösteln mehr. Gesicht heiß. Schmerz im ganzen Körper, v.a.
in der Lumbalregion, Sitzen <.
Husten und Schnupfen weniger als letzte Woche.
Konstant geblieben ist dieser schmerz an den untersten Rippen rechts, verschlimmert durch
Husten, Atmen, Gehen, Bewegung, gebessert durch Ruhe.
Auswurf: schleimig, gelblich, salzig
Großer durst, trinkt 4-5 Liter Mineralwasser am Tag, sonst bei Gesundheit wenig durst.
Da die Patientin weit entfernt wohnt und es schon abends ist, lasse ich Wickel machen mit
Leinsamenmehl, so heiß wie möglich auf der schmerzhaften Stelle.

Das wichtigste an diesem Fall:
Der langsame Verlauf der Krankheit!!!!
Es gibt 2 Mittel, gels und bry, die haben langsam sich entwickelnde Krankheiten!!!!!
Die Rubriken:
Inflammation lungs right ganz wichtig!!!!!!
Chest pain stitching side right
Stitching side inspiration
Wenn stitching inspiration, pleuritis, spricht noch mehr für bry.!
Chest pain stitchimg side motion during
Thirst large quantities
Sulf, auch wunderbares mittel für Pneumonie. DD: rechts
CHEST; INFLAMMATION; Lungs; right (K836, G706) (17) : Bry., bell., brom., carb-an.,
chel., kali-c., lyc., merc., phos., sang., calc.1058, elaps, iod.Chdr, kali-i., squil., stram., tuba.Brk
Verlauf:
20.10.83: bry M
abends 20uhr 30, keine Rückenschmerzen mehr, Fieber 37,2, Rippenschmerz
21.10. 8Uhr30 kein Fieber, Zunge weniger schmutzig, Rippenschmerz<
allg >
Husten >
Um 20Uhr30 kein Fieber, allg >, Rippenschmerz >>,
24.10 restitutio ad integrum
Man achte auf den für Bry typischen schleichenden Verlauf bis zum Ausbruch der
Pneumonie!!!
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b) der Pseudokrupp
wichtigste Mittel ist hep. Sulfuris!!!!! Wunderbares Mittel
cough croupy morning
early
evening
night
measles with
c) Asphyxie /Leuchtgasvergiftung:
Wichtigste Mizttel:
Carboneum sulfuratum
Carb-v
Ant-t
Bläulicher Patient, rasselnde Atmung, durstlos, Übelkeit, Berührungsempfindlichkeit,
weisse Zunge,

d) Bronchitis und Pneumonie
Bei rez Bronchitiden:
eine akute Episode abwarten und gut behandeln mit hep., phos., spong.,
usw., dann kommen lange keine mehr
Bei Bronchitis aufpassen mit phos. und sulf., C30 geben, man weiß nie ob eine
Bronchopneumonie im Hinterhalt ist. 200 auch OK, sagt Spinedi
Fall Pneumonie ., sulf 200>, am nächsten Tag steigt Fieber wieder, man darf am nächsten Tag
wiederholen!
Bei Bronchitis: wenn sulf C30 nicht wirkt, nicht wiederholen, in diesem Fall ist das Mittel
falsch.
Bei Bronchitis ist in den meisten Fällen phos. und nicht bry. , wie es in den Büchern steht
e) Herzaffektionen:
Die Coronarthrombose
Der patient ist blaß: ars
Parient blau: ant-t, carb-v, acidum ox, lach
Patient ist eiskalt : ars., carb-v, acidum oxalicum
Durstig und sehr unruhig: ars, carb-v, acidum oxalicum
Verträgt nichts am Hals: lach
Dosierung: M alle 15 Minuten bis es bessert.
Künzli: ars. C30 mit lach. C30 + hamamelis C30 in Wasser rühren, geben bis >
Ars und lach: die 2 wichtigsten Mittel für schwere Organpathologien am Herzen.

Zustand nach Herzinfarkt:
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Mit der Dosierung tief anfangen, C30 oder lieber Q Potenzen, sonst riskiert man es zu
reaktivieren!
Herzinsuffizienz mit Ruhedyspnoe:
Totalität der Symptome nehmen, Konstitutionstherapie, nicht die pathologischen
Symptome nehmen! Z.B. nat-m, phos., dig., ars., lyc….
Herzfehler bei einem Baby :
Carb-v. (kalt zum anfassen)
Lach C200
Bleiben kompensiert bis ins hohe alter
Status nach Herzinfarkt
Wenn man mit Q Potenzen anfängt kann man die Medikamente bald weglassen, aber nicht
zu abrupt!!!
f) Lungenödem
Ant-t: bläulicher Patient mit Trachearasseln
Ars.:
Lach.: nach Schlaf<, bläulich
Lyc.. wenn typischer lyc patient
Dosierung. Q Potenz alle 15 Minuten eine Dosis, 30 alle 15 Minuten aus Wasser bis zur
eindeutigen Besserung. Baldige Besserung.
Je bedrohlicher die Krankheit, desto schneller muß man eine > sehen.
XII Rücken und Extremitäten:
Diskushernie:
Es sind oft lyc Patienten. Bessert nicht so schnell. Nach und nach werden sie
beschwerdefrei. Nichts operieren. (Bandscheibenvorfall)
Schmerz nach Lumbalpunktion:
Hyp M wenn Kopfschmerz nat-s M oder XM
Back injuries of the spine
Rückenschmerzen nach Verhebung:
Rhus t kann das Mittel sein
Back pain general lifting from

