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KAPITEL I

Einführung

Diese Einführung in die Anamnese und Anamnesetech-
nik für die Mittelwahl in der Homöopathie habe ich für 
Dich, liebe Leserin/lieber Leser geschrieben, weil ich 
davon ausgehe, dass Du die Anwendung der klassischen 
Homöopathie bei chronisch Kranken erlernen willst. Ich 
spreche in den nachfolgenden Zeilen von Deiner, wie 
auch immer gestalteten Praxistätigkeit. Natürlich ist die 
gleiche Technik auch ganz privat und zuhause bei Deinen 
Lieben anzuwenden.

Ich selbst habe durch die Anwendung von einfachen 
homöopathischen Akutmitteln bei meinen eigenen Kindern 
vor über 30 Jahren zur klassischen Homöopathie und 
meiner Praxistätigkeit gefunden. Aus dieser Erfahrung 
kommend, weiß ich um die Schwierigkeiten des sehr 
groß erscheinenden Lernprojekts. Ich kenne das Gefühl, 
mehr wissen zu wollen, obwohl das Ziel „Praxis“ noch 
gar nicht vorstellbar ist. Du bist dabei auch nicht allein 
oder die/der Einzige mit dieser Vorstellung. Viele meiner 
heutigen Kolleginnen und Kollegen, die in gut gehenden 
Praxen meinen Anamnesebogen benutzen, haben vor 
vielen Jahren mit kleinen Kursen zur homöopathischen 



Selbsthilfe bei mir angefangen. Die wenigsten wussten 
damals, wohin sie der Weg führen würde.

Wenn Du genau weißt, was Du willst und klassische 
Homöopathie und die notwendige Technik für die Mit-
telsuche sich auf Deiner Lernliste befindet, ist dieses 
Buch für dich. Wenn Du aber noch nicht weißt, ob Du 
jemals so etwas wie eine Praxis führen möchtest, so ist 
das ebenfalls okay.

Du bist natürlich ebenso willkommen. Ich werde mich auf 
den folgenden Seiten bemühen, Dir das Handwerkszeug 
für eine (wie auch immer gestaltete) homöopathische 
Arbeit zu vermitteln.

Hans Peter Schmitz, 2017



KAPITEL II

Die  
Mittelwahl  

in der 
Homöopathie

Sich der Herausforderung stellen

Wenn man sich, so wie ich das erleben durfte, von der 
Akutanwendung der Homöopathie zur Mittelfindung 
bei chronischen Erkrankungen weiterentwickelt, so 
gibt es einiges mehr zu berücksichtigen als zuvor. Es 
scheint alles so einfach. Zum Beispiel bei der Mittel-
wahl für Verletzungen. Hier gibt es klare eindeutige 
Anwendungen, klare Definitionen und einfach logische 
Folgemittel. Aber sobald wir es mit chronischen Be-
schwerden, Schmerzen, Verdauungsstörungen oder gar 
Schnupfen zu tun haben, wird alles scheinbar un-
endlich kompliziert.



Heute weiß ich, dass es so kompliziert gar nicht ist. 
Es gibt nur ein paar mehr Dinge und Faktoren, die 
zu berücksichtigen sind. Es ist ein bisschen wie beim 
Schreiben lernen. Irgendwann wird es Zeit für die 
Weiterentwicklung. Weg von den gemalten Druckb  
chstaben, hin zur flüssigen Schreibschrift. Es braucht 
Übung, man muss einiges berücksichtigen, aber nach 
einer gewissen Zeit wird es bei jedem wie von selbst 
fließen.

Betrachten wir die Details, die zur Mittelfindung zu 
berücksichtigen sind:

1. Die Symptome

2. Die Eigentümlichkeiten

3. Die Modalitäten

4. Die Causa

5. Die Begleitumstände

6. Die Gemütslage

7. Die miasmatische Prägung

Es sind also nur sieben Punkte, denen wir Aufmerk-
samkeit schenken müssen. Das ist natürlich mehr, als 
die einfache Anwendung von zum Beispiel Arnica bei 
einer Verletzung, aber es ist machbar. Der Umgang mit 
sieben Punkten ist lernbar. Dabei sind nicht einmal 
alle Punkte notwendigerweise gegeben. Sie müssen 
nur abgefragt werden. Denn wenn sie in Erscheinung 
treten, können sich hieraus Einflüsse auf die Mittel-
wahl ergeben.



Das mag jetzt sehr theoretisch klingen. Wirklich klar 
und deutlich lässt sich das nur fallbezogen verstehen. 
Darum biete ich für den, der tiefer in den Lernprozess 
einsteigen will, die Weiterbildung durch Live-Anam-
nese an. Hier wird das Verständnis mit jedem erlebten 
Fall weiterwachsen. Auf die Theorie für die Mittelwahl 
werde ich im weiteren Verlauf detaillierter eingehen.

Betrachten wir nun zunächst diese sieben Punkte auf 
den folgenden Seiten.





KAPITEL III

Die  
Symptome

Ausdruck der  Krankheit

Die Symptome sind natürlich das Wichtigste. Letzt-
endlich sind es ja sie, die durch das homöopathische 
Mittel aufgelöst oder zur Heilung gebracht werden 
sollen. In der Betrachtung, die zur Mittelwahl bei 
chronischen Erkrankungen führen soll, geht es jedoch 
nicht nur um die Symptome, welche die Patienten zum 
Gegenstand ihres Anliegens machen. 

Uns geht es neben den sogenannten Hauptsympto-
men (den Symptomen des therapeutischen Anliegens) 
immer auch um die Vollständigkeit aller Symptome. 
Hierzu wird eine Kopf-bis-Fuß-Betrachtung ange-
wandt. Dies lässt sich als einzelne Befragung zu jedem 
Bereich durchführen. 



Hierzu wird dann gefragt:

„Gibt es noch (weitere) Symptome im Bereich des  
Kopfes . . . im Bereich des Halses . . . (usw. bis zu) . . .  
im Bereich der Füße?“.

Viel häufiger pflege ich selbst jedoch eine etwas andere 
Methode.

Ich sage:

„Stellen Sie sich vor, wir gehen Ihren Körper mit einem 
Scanner langsam von Kopf bis Fuß scheibchenweise 
durch. Wo gibt es sonst noch Beschwerden, Einschrän-
kungen des Wohlbefindens oder Störungen im weitesten 
Sinne?“

Welche der beiden Methoden Verwendung findet, 
ist eigentlich nicht wichtig. Wichtig ist die Voll-
ständigkeit der Symptome. Auch dann, wenn unse-
re Patienten wegen manch einem der unwichtigen 
Kopf-bis-Fuß-Symptome nie in die Praxis gekommen 
wären. Es könnten gerade diese Symptome sein – und 
sie sind es auch immer wieder – die entscheidend zur 
Mittelwahl beitragen.

Sowohl die Hauptsymptome als auch die 
Kopf-bis-Fuß-Symptome werden dann genau befragt.

• Wo genau wird das Symptom wahrgenommen?

• Wie fühlt es sich an?

• Wann tritt es auf?



Die Modalitäten

Die Befragung zu den Symptomen muss dann noch 
durch die, nach den Modalitäten ergänzt werden.

Als Modalität werden in der Homöopathie alle die Fak-
toren bezeichnet, die bessernd oder verschlimmernd 
auf die Symptomatik einwirken.

Hierbei geht es nur und ausschließlich um die Be-
obachtung der Patienten. Überlegungen im Sinne von 
logisch sind hier deplatziert. Dementsprechend sind 
auch die Maßnahmen zu sehen, die von den Patienten 
zur Linderung unternommen werden. Sie müssen auf 
ihre Motivation untersucht werden.

Werden diese Maßnahmen angewandt, weil man davon 
gehört oder gelesen hat? Oder werden sie unternom-
men, weil das Symptom sozusagen danach schreit? 
Nur die letztere dieser beiden Angaben sollte als  
Modalität festgehalten werden.

Modalitäten werden einfach als

„B:“ für Besserung
oder
„V:“ für Verschlimmerung

notiert.



Die Eigentümlichkeit

Obwohl wir in der Befragung allen Symptomen Auf-
merksamkeit schenken, sind (natürlich) nicht alle 
Symptome verwertbar. Der Kern unserer Suche sind 
die ungewöhnlichen, gerne auch als eigentümlich be-
zeichneten Symptomen im Gesamtgeschehen.

Je mehr ein Symptom oder seine Modalitäten nicht zu 
erwarten gewesen wären, umso interessanter ist es für 
die Mittelwahl.

Um ein ganz einfaches Beispiel zu benennen:

Wenn sich bei einem Patienten mit Fieber, der 
Kopf warm anfühlt, so ist das ein gewöhnliches 
Symptom. Sind jedoch die Hände ausgesprochen 
kalt, während der Kopf heiß ist, so sind die kalten 
Hände schon fast ein spezifischer Hinweis auf ein 
bestimmtes Mittel.

Eigentümlich können natürlich auch gewisse Modali-
täten sein. Immer dann, wenn eine Modalität den Er-
wartungen widerspricht, wenn sie vielleicht genau das 
Gegenteil des Gewöhnlichen darstellt, betrachten wir 
sie als eigentümlich.

Bei unserer Befragung der Symptomatik suchen wir 
immer nach den ungewöhnlichen, nicht erklärbaren, 
eigentümlichen Symptomen oder Modalitäten, da dies 
mitunter auf ein spezielles Mittel hinweist, denn ge-
wöhnliche Symptome kommen auch in der
Arzneimittelprüfung und damit auch in den Arznei-
mittelbildern häufig vor. 



Das heißt, es gibt dieses Symptom bei ganz vielen 
Mitteln in genau dieser Form. Eine Mittelwahl ist so 
unmöglich.

Finden wir jedoch ein eigentümliches Symptom, so 
gibt es dies häufig nur bei einem oder einigen wenigen 
Mitteln. Die Auswahl geschieht daher praktisch von 
selbst.

Übrigens, für die Patienten ist das, was sie an sich er-
leben und beobachten im Regelfall keineswegs eigen-
tümlich, sie kennen es nicht anders und für sie ist es 
normal. Es ist daher unsere Aufgabe, in der Normalität 
der Patienten das Eigentümliche zu finden.



Die Causa

Bei der sogenannten Causa handelt es sich um den 
kausalen Zusammenhang, dem Zusammenhang von 
Ursache und Wirkung bei einer Symptomatik. Die Su-
che nach der Causa ist also die Suche nach einem Er-
eignis, das (möglicherweise) ursächlich für das Symp-
tom sein könnte. 

So sind die Kopfschmerzen, die ein Patient eventuell 
nach einer durchzechten Nacht erlebt, im Zusammen-
hang von Ursache und Wirkung in seinem exzessiven 
Verlangen nach alkoholischen Stimulanzien zu sehen. 

Die Causa für den Kopfschmerz ist in diesem Fall sein 
Verlangen oder Verhalten. Dies mag in diesem Beispiel 
sehr einfach und logisch erscheinen. 

In der Wirklichkeit manch eines anderen Symptoms 
ist das allerdings bei Weitem nicht so einfach. Wenn 
zum Beispiel das Ereignis vor unserem Symptom eine 
Impfung war, so beginnt beim Patienten ein innerer 
Dialog darüber, ob das Ereignis wirklich ursächlich 
sein könnte. Für die homöopathische Sichtweise geht 
es hier jedoch nicht um die Diskussion einer Ursache. 
Uns reicht für unsere Zuordnung der zeitliche Zusam-
menhang. Dieser dient der Mittelfindung und nicht der 
Diskussion. Es ist also nicht wichtig, ob die Patienten 
einen Zusammenhang zwischen Ereignis und Sympto-
matik sehen.

Für eine mögliche Causa reicht allein der zeitliche 
Zusammenhang. Wenn wir, um bei unserem Beispiel 
Impfung zu bleiben, durch die angenommene Causa  



die Mittel Thuja oder Silicea (Hauptmittel für Be-
schwerden nach Impfung) in Betracht ziehen würden, 
so müssten wir vor einer Verordnung immer noch 
eine Bestätigung für eines dieser beiden Mittel in dem 
Gesamtbild der Anamnese finden. Wenn es diese nicht 
gibt, würde die Causa gewissermaßen durch den Fall 
widerlegt.

Es geht in der homöopathischen Betrachtungsweise 
also immer nur um die Mittelfindung, nicht um den 
(wissenschaftlichen) Beweis. Es geht nicht um einen 
Schuldspruch oder eine Verurteilung. 

Die Causa liegt immer in der Vergangenheit und diese 
können wir ja bekanntlich sowieso nicht ändern. Wir 
wollen ausschließlich das richtige Mittel für den Fall 
und seine Symptomatik finden. 

Unsere Suche nach einer Causa soll nicht das Kausal-
denken der Patienten oder das ihrer bisherigen Be-
handelnden ergründen. Wir suchen vielmehr nach 
zeitlichen Zusammenhängen zum ersten Auftreten der 
Symptomatik. 

Hierzu müssen wir die Ereignisse im Leben eines  
Patienten einer Zeitachse zuordnen. Ich gebrauche 
hier gerne den Begriff ‚Timeline‘. Eine solche Timeline 
geht bei der Erstanamnese vom Zeitpunkt der Geburt 
bis zum Tag der Anamnese. 

Bei kleinen Kindern beginnt die Timeline, die ich be-
trachte, bereits mit der Schwangerschaft der Mutter. 
Beim Folgetermin erstelle ich immer eine neue Time-
line, die dann vom Zeitpunkt der Verordnung bis zum 
Tag des Folgetermins reicht. 



Ich pflege so eine Timeline gerne in meinem Kopf (nur 
in Gedanken) zu entwerfen. Natürlich kann hierzu 
auch ein Blatt Papier genutzt werden.

Im Regelfall werden uns die Ereignisse nie in chrono-
logischer Abfolge geliefert. Unsere Patienten wissen 
zwar um die Ereignisse in ihrem Leben, sie haben 
diese aber bis zum Zeitpunkt der Anamnese eher nicht 
als lineare Abfolge gesehen. 

Wir müssen darum in der Anamnese immer ein 

„...seit wann?“ 

zu einer geschilderten Symptomatik erfragen und  
notieren. Ebenso müssen alle Ereignisse zumindest 
mit Jahreszahl oder Lebensalter erfasst werden.  

Nur so kann dann bei uns eine Timeline entstehen.



Die 
Timeline



Die Begleitumstände
Anders als die Causa wirken die Begleitumstände stän-
dig oder zumindest über eine gewisse Zeitperiode auf 
unseren Patienten ein. 

In den meisten Fällen sind das Arbeitsleben, Bezie-
hung, Familie und Freizeit. Kommt es hier zu wie-
derholten Konflikten, müssen wir klären, ob dieser 
Konflikt in zeitlichem Zusammenhang mit der zu 
therapierenden Symptomatik steht, oder ob es sich um 
ein (zusätzliches) Gemütssymptom handelt. Letzteres 
gilt es schon deshalb zu erfassen, weil ein gut gewähl-
tes Mittel hierauf Einfluss nehmen könnte.

Die Begleitumstände gehören für mich zum allge-
meinem Fallverständnis. Selten müssen sie gesondert 
befragt werden. Sie ergeben sich meistens von alleine 
aus der Gesamtschilderung der Patienten.

Es kommt allerdings auch vor, dass ein Begleitum-
stand eine echte Causa darstellt, wenn zum Beispiel 
der wiederkehrende Besuch der Schwiegermutter Aus-
löser für eine bestimmte Symptomatik wäre. 

Hier gilt es dann neben dem Begleitumstand auch die 
dazu gehörigen Gefühle und Emotionen zu erfassen.



Die Gemütslage
Ich halte es für ganz wichtig hier nicht von Psyche zu 
sprechen, sondern die alte von Hahnemann selbst ge-
brauchte Bezeichnung ‚Gemüt‘ zu wählen. 

Das Ziel der homöopathischen Betrachtungsweise ist 
die Mittelfindung. Daher möchte ich keine Verknüp-
fung mit psychologischen oder gar freudschen Über-
legungen. Es geht nur um die Mittelfindung. Hahne-
mann sagte im § 211 des Organons (6. Auflage):

„ . . . dass bei homöopathischer Wahl eines Heilmittels 
der Gemütszustand des Kranken oft am meisten den 
Ausschlag gibt . . . “

Wir ergründen also die Gemütslage nicht, um sie als 
die einzige Ursache zu therapieren, wir versuchen nur 
über das Gemütssymptom aus der Vielzahl der Mittel 
das jeweils passende zu finden.

Wichtig:
Unterschiedliche Mittel können das gleiche Lo-
kalsymptom haben. Sie unterscheiden sich häufig 
nur in den begleitenden Gemütslagen und den 
Modalitäten.

Es geht also nicht darum einen Fall oder ein Be-
schwerdebild zur psychologisieren. Gemütssymptome 
werden erfasst, weil sie der Mittelfindung dienen.
Bitte mache Dir bewusst, dass alle großen homöopa-
thischen Heilmittel in der Arzneimitteltestung beim 
Gesunden auf das Gemüt wirken.

Hahnemann sagte dazu (§212 Organon, 6. Auflage):



„ . . . Auf diese Haupt-Ingredienz aller Krankheiten, 
auf den veränderten Gemüts- und Geisteszustand, hat 
auch der Schöpfer der Heilpotenzen vorzüglich Rück-
sicht genommen, indem es keinen kräftigen Arzneistoff 
auf der Weltgibt, welcher nicht den Gemüts- und Geis-
teszustand des ihn versuchenden, gesunden Menschen 
sehr merkbar veränderte, und zwar jede Arznei auf 
verschiedene Weise.“

Und weiter legte er im nachfolgendem Paragraphen 
(§213 Organon) fest:

„Man wird daher nie naturgemäß, das ist nie homöo-
pathisch heilen, wenn man nicht bei jedem, selbst 
akutem Krankheitsfalle, zugleich auf die Symptome der 
Geistes- und Gemütsveränderungen sieht . . .“



Die miasmatische Prägung

Um einen Fall oder auch nur eine Symptomatik mias-
matisch zu betrachten, ist es notwendig die Miasmen-
lehre zumindest in ihren Grundzügen zu verstehen. 
Die Kenntnis der Miasmen ist vor allem für die Be-
handlung von chronischen Krankheiten unumgänglich, 
denn genau hierfür wurden sie von Samuel Hahne-
mann entwickelt.

Hier entscheidet sich, ob man ‚auch mal was Homöo-
pathisches verordnet‘ (wie es manche Hausärzte tun) 
oder wirklich homöopathisch denkt und heilt. Den 
Kern der miasmatischen Herangehensweise hat  
Hahnemann in seinem Werk ‚Die chronischen Krank-
heiten – Ihre eigentümlicheNatur und homöopathische 
Heilung‘ festgelegt.

Obwohl es viele abweichende Miasmenlehren unter-
schiedlicher Autoren gibt, gehen alle zurück auf  
Hahnemanns Betrachtungen der drei Grundmiasmen. 
Was in den letzten fast zwei Jahrhunderten hinzuge-
fügt wurde, basiert auf diesen drei Miasmen.

Miasma bedeutet so viel wie Verunreinigung.  
Gemeint ist eine Verunreinigung des Erbgutes, da die 
Eigenschaften des Miasmas auch auf die Nachfahren 
übergehen kann.

Ich halte es für unumgänglich die miasmatische Be-
trachtung in der Anamnese zu berücksichtigen. Lie-
ße man sie weg, würden entscheidende Teile bei der 
Mittelwahl fehlen. Im nachfolgenden Kapitel werde 
ich deshalb eine kurze Beschreibung der Miasmenlehre 



geben.

Weiterführende Texte und die Arzneimittelbilder der 
dazu gehörigen Nosoden findest Du im Mitglieder-  
bereich von:

www.anamnesetechnik.de



KAPITEL IV

Die 
Miasmenlehre

Kern der  Krankheit

Samuel Hahnemann entwickelte nicht nur die Homöo-
pathie mit dem Kernsatz

„Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt“,

er überprüfte, veränderte und verbesserte auch seine 
Grundannahmen ständig. Sein Ziel war es, den chro-
nisch kranken Menschen zu heilen und nicht nur seine 
Symptome zu lindern. Mit den Erkenntnissen aus der 
Ähnlichkeitslehre konnte er sehr schnell akute Symp-
tome lindern.

Bei den chronischen Krankheiten hatte er bis dahin 
nur eine kurzzeitige Linderung aber keine Heilung 
der Krankheit erreicht. In den Jahren 1816 bis 1828 
widmete er sich deshalb diesem Problemkreis Tag 
und Nacht. Die Ergebnisse dieser zwölfjährigen For-
schungsarbeit präsentierte er im Jahre 1828 in seinem 
zunächst vierbändigen Werk



‚Die chronischen Krankheiten –  
ihre eigentümliche Natur und  

homöopathische Heilung‘

und damit auch seine Erkenntnisse zur Miasmenlehre.

Hahnemann beobachtete, dass die Lebenskraft eines 
chronisch Kranken dauerhaft geschwächt und die 
Selbstheilungskraft geradezu blockiert war.

Der Erkrankte lebte in einer Art Pattsituation zwischen 
seiner Lebenskraft auf der einen und den Krankheits-
symptomen auf der anderen Seite.

Hahnemann suchte in der Krankenbiographie der 
chronisch Kranken nach Gemeinsamkeiten und fand 
sie in charakteristischen Hautausschlägen. Diese ka-
men entweder beim Erkrankten selbst vor oder waren 
schon bei seinen Vorfahren vorgekommen. Diese ge-
fundene Gemeinsamkeit bei ansonsten unterschiedli-
chen Kranken definierte er als Wurzel der chronischen 
Krankheit.

Er unterschied drei Arten von Hauterscheinungen:

1. Stark juckende Hautausschläge, die sich hart-
näckig immer weiter ausbreiteten. Diese Art von 
Ausschlag erinnerte ihn an die Krätze (Skabies) 
und er fasste sie unter dem Oberbegriff Psora zu-
sammen.

2. Hauterkrankungen in Form von Warzen oder 
Hautwucherungen. Sie erinnerten ihn an die 
Feigwarzenkrankheit (Gonorrhoe). Er fasste diese 
Erscheinungen unter dem damaligen Synonym 
für Gonorrhoe, Sykose, zusammen.

3. Geschwürige, zerstörerische Hautaffektionen, be-
sonders im Genitalbereich. Der Zusammenhang 
mit der Geschlechtskrankheit Syphilis (Lues) lag 



nahe. Deshalb verwendete er auch diesen Namen 
als Oberbegriff für diese Art der Hauterscheinun-
gen.

Alle chronischen Krankheiten konnte er auf eine dieser 
drei Ursachen zurückverfolgen. Ausnahmen gab es nur 
dann, wenn die Lebensumstände (Überanstrengung, 
Alkohol, etc.) oder starke medikamentöse Belastungen 
oder Vergiftungen die Lebenskraft schwächten. 

Er fasste die drei Arten von Grunderkrankungen unter 
dem Begriff Miasmen (gr. Miasma – Verunreinigung) 
zusammen.

Die drei Miasmen, die Wurzeln der chronischen 
Krankheiten, sind:

• Psora

• Sykose 

• Syphilis

Wenn Samuel Hahnemann diese Begriffe im mias-
matischem Zusammenhang gebrauchte, dann waren 
damit nie die jeweiligen Krankheiten oder Infektionen 
mit den jeweiligen Krankheitserregern gemeint. Ge-
meint ist auch heute noch immer nur das Wesen einer 
Erkrankung. Es geht um die Ähnlichkeit des jeweiligen 
Wesensbildes, nicht um die Infektion oder die Erkran-
kung.



Die Miasmen im Einzelnen:

Psora

Hahnemann betrachtete die Psora als das älteste, am 
tiefsten verwurzelte Miasma. Bei fast allen seiner 
chronisch Kranken fand er einen psorischen Hinter-
grund. Er beobachtete am Beginn der Entwicklung 
psorischer Krankheitszustände – möglicherweise auch 
Generationen vor dem Patienten – den typischen, 
stark juckenden Hautausschlag.

Die Unterdrückung dieses Hautausschlages führte zu 
den unterschiedlichsten psorischen Krankheitszustän-
den. Diese waren charakterisiert durch ausgepräg-
tes Frieren der Patienten (Mangel an Lebenswärme), 
durch Trockenheit der Haut oder Schleimhäute (Man-
gel an Feuchtigkeit), und die juckenden Hautausschlä-
ge. Die Patienten hatte viele Ängste, waren eher zu-
rückhaltend und scheu (Mangel an Selbstbewusstsein). 
Schwäche und Langsamkeit zeigten sich in psychischer 
und physischer Ebene (Mangel an Kraft). Organ-
erkrankungen waren weniger in entzündlichen Reak-
tionen als vielmehr in hypotrophischen (reduzierten) 
Erscheinungsformen zu finden. Das betroffene Organ 
verkümmerte oder versagte (Mangel an Nahrungsauf-
nahme). 

Das psorische Prinzip kann mit dem Begriff „Mangel“ 
zusammengefasst werden. Dieser Mangel zieht sich 
von der zellulären Ebene über die inneren Organe bis 
in den Gemütszustand des Patienten hinein.



Der psorische Menschentyp

Der psorische Menschentyp ist geprägt von der Idee 
des Mangels. Dieser Mangel zeigt sich auf allen Ebe-
nen und betrifft zelluläre Vorgänge, emotionale und 
geistige Ausdrucksformen. Die Patienten weisen eine 
ausgesprochene Frösteligkeit und Zugempfindlich-
keit auf (Mangel an Lebenswärme). Selbst im Sommer 
müssen sie einen Hut oder eine Mütze tragen, da sie 
sonst beim kleinsten Zug eine Erkältung bekommen. 
Für wiederkehrende Erkältungen und Infektionen sind 
sie sehr anfällig (Mangel an Reaktionsfähigkeit). Die 
schmutzig aussehende Haut und extrem übelriechen-
den Absonderungen treiben die Patienten in die Iso-
lation und verhindern den Aufbau sozialer Kontakte 
(Mangel an Kontaktfähigkeit).

Erkrankungen treten auf, die durch Hemmung kör-
perlicher Funktionen oder durch Unterfunktion der 
Organe geprägt sind (Mangel an Funktionsfähigkeit). 
Die Unterfunktion des zellulären Stoffwechsels hat zur 
Folge, dass der psorische Menschentyp immer Hunger 
hat, auch bei oder vor akuten Erkrankungen (Mangel 
an Nahrung). Oft stammen die Patienten aus ärmli-
chen Verhältnissen oder fürchten sich davor von Armut 
ruiniert zu werden (Mangel an finanzieller Sicher-
heit). Sie entwickeln wenig Eigeninitiative und haben 
auch keine Hoffnung, aus dieser Situation zu entkom-
men (Mangel an Hoffnung). Sie trauen sich nichts zu 
und entwickeln daher keine Fähigkeiten (Mangel an 
Selbstvertrauen). Dies verhindert jede Verbesserung 
der Situation. Sie sehen sich auf der Verliererseite und 
glauben gezwungenermaßen das ganze Leben dort 
bleiben zu müssen (Mangel an Chance).

Im Extremfall kann das psorische Miasma dazu füh-
ren, dass ein Leben als Stadtstreicher gewählt wird. 



Weitaus häufiger drückt sich jedoch die tiefe Verwur-
zelung dieses psorischen Hintergrunds in Verhaltens-
weisen und Ängsten sozial unauffälliger Leute aus. 

Sie verspüren die Gewissheit, dass sie ohnehin nichts 
erreichen können und kämpfen nur noch gegen den 
sozialen Abstieg. Sie suchen sich Berufe und Situatio-
nen, die sie mit ihrem mangelnden Selbstvertrauen 
vereinbaren können und fühlen sich weder in  
Führungspositionen noch in kreativen Berufen wirk-
lich wohl.

„Die Psora ist gekennzeichnet durch  

das Prinzip des Mangels.“



Sykose

Die Erscheinungsformen des zweiten Miasmas erin-
nerten Hahnemann an die Feigwarzenkrankheit, die 
Gonorrhoe. Die Haut wies bei derart Erkrankten eine 
Tendenz zur Bildung von Warzen und hahnenkam-
martigen Wucherungen auf (Überschuss an Wachs-
tum). Alle Körperabsonderungen schienen vermehrt zu 
sein (Übermaß an Sekretion). Den Patienten war meist 
zu heiß (Überschuss an Lebenswärme), sie schienen 
vom Wesen her zu Hast, Eile und übertriebenen Reak-
tionen zu neigen (Überschuss an Ausdruck). Organer-
krankungen waren eher entzündlicher Art (Überschuss 
an Stoffwechsel). Der gesamte Zustand zeigte eine 
Neigung zum Übermaß. Das Prinzip der sykotischen 
Erkrankung kann mit dem Begriff ‚Exzess‘ zusam-
mengefasst werden.

Der sykotische Menschentyp

Der sykotische Menschentyp zeichnet sich durch einen 
Hang zum Extremen aus. Zwei verschiedene Chara-
ktere sind zu unterscheiden. Der erste ist der extrem 
extrovertierte Typ. Der zweite Typ zeichnet sich dage-
gen durch extreme Introvertiertheit aus. Beide For-
men der Sykose können auch in einer einzigen Person 
realisiert sein und sich phasenweise abwechseln.

Der extrovertierte Typ

Der extrovertierte Typ kann vor dem Bild des „Rot-
licht-Milieus“ verstanden werden. Er neigt zu exz-
essiven Vergnügungen, die er in Sex, Geschwindig-



keit, Alkohol, Drogen oder Glücksspiel sucht. Er wird 
ständig von einem Erfahrungshunger getrieben, der 
ihn in immer neue Situationen treibt und ihm un-
geheure Kraft und Energie verleiht. Er braucht den 
Reiz und die Herausforderung und kann durch nichts 
aufgehalten werden (Überschuss an Energie, Vergnü-
gungssucht, Tatendrang). Sein Verhalten gegenüber 
anderen ist geprägt durch eine Kumpel-Mentalität 
und freundschaftliches Schulterklopfen einerseits, 
durch Aufdringlichkeit und Manipulation andererseits 
(Überschuss im Umgang). Er sucht den eher flüchtigen 
Kontakt, in dem er keine Verantwortung für andere 
übernehmen muss. Besonders betont ist dies bei Part-
nerschaften, die meist nur von kurzer Dauer und aus-
schließlich sexuell motiviert sind. 

Sexualität spielt eine sehr große Rolle in der syko-
tischen Entwicklung (Überschuss an Sexualität). 
Bereits im sehr frühen Stadium seiner Entwicklung ist 
die Neigung zur Masturbation zu beobachten, gefolgt 
von exzessivem Sexualleben und Erfahrungshunger 
bezüglich ungewohnter Sexualpraktiken. Schließlich 
gibt es nichts Neues mehr kennenzulernen und die 
Folge ist mangelndes Interesse an Sexualität oder Im-
potenz. 

Weitere Möglichkeiten zur Befriedigung seiner 
Vergnügungssehnsucht findet Sykose im Geschwin-
digkeitsrausch auf der Autobahn, im Glücksspiel oder 
im steigenden Konsum von Alkohol. Drogen bieten 
ein breites Betätigungsfeld für Experimente mit neuen 
Erfahrungen. Aber Sykose kann auch Befriedigung im 
exzessiven Einkaufsbummel oder durch ein exzessives 
Arbeitspensum finden (Überschuss an Erlebnissen, 
Erfahrungen, Vergnügungen). Weder Gesetze, noch 
Drohungen oder Spott können den sykotischen Men-
schen von seinem Vorhaben abbringen. Er schreckt 



gegebenenfalls auch nicht vor Gewalt zurück, um seine 
Interessen durchzusetzen. Auch der Einsatz von Ge-
walt kann für ihn eine interessante Erfahrung bedeu-
ten, besonders grausame Gewalt gegenüber Tieren 
und der intensive Konsum von gewaltverherrlichenden 
Videofilmen kann ein Hinweis auf Sykose sein (Über-
schuss an Aggressivität).

Der introvertierte Typ

Ganz im Gegensatz dazu steht die introvertierte Er-
scheinungsform der Sykose. Es handelt sich hierbei 
um sehr scheue Menschen, die zurückhaltend und 
empfindlich sind und die über eine ausgeprägte Emp-
findungsfähigkeit für schöne Dinge verfügen (Über-
schuss an Empfindung). Sie können ein vollkommenes 
Glücksgefühl beim Anblick eines Bildes oder einer 
Landschaft empfinden oder gänzlich von einem guten 
Gespräch gebannt sein. Sie leben die andere Seite der 
Sykose aus und auch diese Seite ist voller Extreme. 

Bei Sykose können die Sensibilität und die Scheu vor 
Menschen weit ausgeprägter sein als bei anderen Mi-
asmen. Ihre Empfindungsfähigkeit kann im Grenzge-
biet zwischen Genie und Wahnsinn angesiedelt sein. 
Alles erscheint unreal oder weit entfernt. Sykotische 
Patienten können große Künstler werden oder auch 
in der Psychiatrie enden. Mitunter kann ihr Verhalten 
auch kindliche Züge mit extremer Ich-Bezogenheit 
annehmen, und man bekommt das Gefühl, dass in 
dem Erwachsenen noch die Seele eines kleinen Kindes 
steckt (Überschuss an Ich-Bezogenheit).

Beide Sykose-Typen spüren innerlich eine ungeheure 
Kraft, die sie oder ihre Umgebung zu zerstören droht 
(Überschuss an Energie). Dieses drohende Ungewisse 



lässt die Angst vor aufkommender Geisteskrankheit 
nicht aus. Verständlich wird die Polarität des syko-
tischen Wesens dadurch, dass die miasmatischen 
Wesenszüge vererbt werden. Das Kind eines extro-
vertierten sykotischen Vaters kann mit gleichgearteten 
Eigenschaften nicht existieren. Es muss sich in eine 
innere Empfindungswelt flüchten, um sich bei einem 
derart dominanten und aggressiven Vater weiterent-
wickeln zu können. Der Hang zum Extremen wird 
vererbt, die Realisierung dieses Prinzips erfolgt jedoch 
zwangsläufig auf andere Weise.

Der wechselhafte Typ

Beide Extreme können auch gleichzeitig in einer Per-
son realisiert werden, was in etwa dem klinischen Bild 
der manischen Depressionentspricht. Phasen extremer 
Zurückhaltung, Scheu und kindlicher Ich-Bezogenheit 
werden von Zeiten voller Tatendrang und Euphorie  
abgelöst. Oder umgekehrt kann zum Beispiel ein 
Mensch, der als der „Macher“ bekannt ist, für kurze 
Zeit die Selbstbeherrschung verlieren und verzweifelt 
einen Mutterersatz suchen.

“Die Sykose ist gekennzeichnet 

durch das Prinzip des Exzess.”



Syphilis

Die Syphilis war zur Zeit Hahnemanns die einzige 
Erkrankung, deren miasmatischen Hintergrund seine 
Zeitgenossen nachvollziehen konnten. Die verschie-
denen Stadien der Syphilis (synonym: Lues) zeigten, 
dass sie nicht nur an den Geschlechtsorganen loka-
lisiert, sondern in Wirklichkeit sehr tief im Organis-
mus verwurzelt war. Der ganze Mensch war betroffen. 
Beim Erkrankten zeigten sich zunächst Geschwüre, 
Zerstörung der Haut, später folgten zerstörende Proz-
esse der Organe und schließlich im Endstadium die 
Zerstörung des Denkens. 

Es war bekannt, dass sich Auswirkungen der Syphi-
lis auf die Nachkommen übertragen werden und sie 
auch verursachen konnten. Alle Prozesse, die in eine 
Zerstörung der betroffenen Organe oder Funktionen 
mündeten, wurden dem Miasma der Syphilis zuge-
ordnet. Auch im Wesen der Patienten fand sich das 
zerstörerische Element und kam durch Neigung zu 
Zerstörungswut, Gewalt oder Suizid zum Ausdruck. 
Das Prinzip der syphilitischen (luetischen) Erkrankung 
kann unter dem Begriff ‚Perversion‘ zusammengefasst 
werden.

Der syphilitische Menschentyp

Die Syphilis ist in der Kulturgeschichte des Menschen 
tief verwurzelt als eine Krankheit, die Angst und 
Schrecken verbreitet. Schreckliche Ängste vor etwas 
Zerstörerischem prägen den Syphilinum-Menschen. 
Sie treiben ihn zu Handlungen und Verhaltensweisen, 
die ohne diesen Hintergrund nicht verständlich sind.



Ein sehr markantes Syphilinum-Symptom ist der 
„Zwang, immer wieder die Hände zu waschen“.  
Dahinter stecken zwei Elemente, die bei Syphilinum-
Patienten sehr ausgeprägt sind. Einerseits ist die Angst 
vor Krankheiten und besonders vor Krankheitserregern 
tief verwurzelt (Zerstörung der Gesundheit).  
Es scheint, als ob die Patienten immer die Möglich-
keit einer Infektion sehen und alle erdenklichen 
Maßnahmen zu deren Vermeidung treffen. Sie geben 
nicht gerne die Hand zur Begrüßung oder berühren 
Tür-klinken nur mit einem Taschentuch, usw. Tief 
im Hinterkopf mögen sie das Gefühl haben, dass ein 
einmaliger Kontakt mit dem Erreger die endgültige, 
tödliche Zerstörung zur Folge haben könnte. Sie wis-
sen auch um die zerstörerische Wirkung der Krankheit 
auf das Nervensystem und fürchten wahnsinnig zu 
werden (Zerstörung des Denkens).

Die zweite Komponente des oben erwähnten Symp-
toms ist die Neigung zu Zwangshandlungen. Immer 
wieder dasselbe tun, immer wieder kontrollieren, ob 
der Herd ausgeschaltet ist oder immer wieder die Hän-
de waschen sind Ausdruck einer starken Gedächtniss-
chwäche und Unsicherheit bezüglich seines Tuns (Zer-
störung des Gedächtnisses). Die Patienten vergessen 
alles, was sie gerade getan, gelesen oder gesagt haben. 
Besonders Mathematik bereitet ihnen große Schwi-
erigkeiten.

Das zwanghafte Handeln kann auch dazu führen, dass 
sie sich auf extrem intensive Weise mit einer Thematik 
auseinandersetzen und hierbei Leistungen vollbrin-
gen, die ans Geniale grenzen. Die hauchdünne Grenze 
zwischen Genie und Wahnsinn spiegelt sich deutlich 
im Miasma der Syphilis wieder. Viele Genies der da-
maligen Zeit erkrankten an Syphilis und starben in 
geistiger Umnachtung.



Wer unheilbar krank ist, macht sich keine Gedan-
ken mehr um die Folgen seines Tuns. So gibt es beim 
Miasma der Syphilis keine Hemmschwelle vor der 
Anwendung von Gewalt. Wenn der Impuls dazu da ist, 
wird er in die Tat umgesetzt, ohne eventuelle Folgen 
zu bedenken (Zerstörung von Hindernissen, Widersa-
chern). Die extremste Form dieses Verhaltens ist der 
Amoklauf. 

Die meisten Beschwerden von Syphilinum verschlim-
mern sich nachts. Deshalb fürchten die Patienten die 
Dunkelheit – sie wissen, dass von Sonnenuntergang 
bis -aufgang alles nur noch schlimmer wird. Schreck-
liche Ängste quälen sie nachts und prägen ihnen die 
Gewissheit des sicheren Untergangs ein. Zerstöre-
rische, geschwürige Prozesse und starke Schmerzen 
besonders der Knochen sind der Ausdruck des syphili-
tischen Prinzips auf körperlicher Ebene.

“Die Syphilis ist gekennzeichnet durch  

das Prinzip der Perversion und Zerstörung.”



Die Anwendung der  
Miasmenlehre

Die hier vorgestellte Art der Anamnese beinhaltet alle 
Elemente, die zur Erforschung des miasmatischen 
Hintergrunds des Patienten notwendig sind.

Die Familienanamnese kann wesentliche Aufschlüsse 
über gewisse Vorbelastungen geben:

• Die Art von Hauterkrankungen: 
Ekzeme, Warzen, Geschwüre 

• Die Art von Organerkrankungen: 
Atrophie, Entzündung, Degeneration 

• Das Wesen des Patienten: 
Zurückhaltung, Übertreibung, Destruktivität

Diese führen zur richtigen Miasmendiagnose.

Im Rahmen der Anamnesetechnik ist die tabellarische 
Zuordnung der Wesenszüge, Symptome und Erkran-
kungen in der Biographie ausreichend.

Obwohl ich hier in der Darstellung der einzelnen 
Miasmen klar abgrenze, ist dies im Alltag häufig nicht 
möglich. Nahezu alle Patienten haben mehr als eine 
miasmatische Belastung. Entscheidend für die Mittel-
wahl ist in erster Linie das momentan im Vordergrund 
stehende Miasma. Erst an zweiter Stelle wird ein  
familiäres Miasma berücksichtigt.



Ausdrucksformen  
der drei Miasmen

Psora
Mangel

Sykose
Überschuss

Syphilis
Zerstörung

Wesen
schwach
sparsam

zurückhaltend
ängstlich

bescheiden
schüchtern

langsam
melancholisch
nachdenklich

depressiv

stark
verschwenderisch

übertrieben
euphorisch
angeberisch
aufdringlich

schnell
cholerisch

oberflächlich
manisch

destruktiv
unberechenbar

feindselig
nervös
panisch

geschwätzig
aggresive

chaotisch, zynisch
leidenschaftlich

schizophren

Typ
Untertan
ehrlich

Vorgesetzter
unehrlich

Außenseiter
hinterhältig

Erkrankungen
Unterfunktion

Hypotonie
Hypotrophie

Hyposekretion
Bradykardie

Appetitmngel
Obstipation

Ekzeme
Juckreiz

Überfunktion
Hypertonie

Hypertrophie
Hypersekretion

Tachykardie
Heißhunger
Durchfall

Zysten
Warzen, Kondylome

Destruktion
Kreislaufkollaps
Gewebszerfall

Zerstörung d. Drüsen
Arrhythmie

schnelle Sättigung
Ileus

Fisteln
Rhagaden

Schmerzcharakter
dumpf
diffuse

drückend

wandernd
wechselnd

unerträglich

krampfartig
bohrend, reißend

zehrend

Modalitäten

V: morgens
Kälte, Bewegung

V: abends
Wärme, Ruhe

V: nachts



Neben diesen drei ursprünglichen Miasmen nehme ich 
noch das carzinotische und das tuberkulinische Mias-
ma zu meinen Überlegungen hinzu, sodass wir jetzt 
fünf Miasmen in unsere Betrachtung einbeziehen.

Die letzten zwei sind erst nach Hahnemann zum 
Schatz der homöopathischen Mittel dazu gekommen. 

Sie basieren nicht auf Beobachtungen der Haut. Die 
Informationen zu diesen letzten zwei Miasmen stam-
men zum größten Teil aus der Arzneimittelprüfung der 
miasmatischen Nosoden.

Nosoden (abgeleitet vom gr. Wortstamm Nosos - 
Krankheit, Übel) sind homöopathische Zubereitungen 
aus Krankheitsstoffen, in diesem Fall von potenzier-
tem Zellmaterial.

Wesentlich ist hier die Beobachtung des Gemütszu-
standes, der in der homöopathischen Arzneimittelprü-
fung erzeugt wird. Dieses Wesen der Erkrankung lässt 
sich, wie bei Miasmen, typisch als Wesenszug auch in 
den Vorfahren der Erkrankten wiederfinden.



Tuberkulinum
Der griechische Homöopath Georgos Vithoulkas be-
schreibt Tuberkulinum-Typen als Menschen, welche 
„die Kerze an beiden Enden abbrennen“. Sie verspü-
ren den ständigen Drang, immer neue Abwechslungen 
und Veränderungen zu erleben, eine unwiderstehliche 
Sehnsucht nach Neuem, nach unbekannten Reizen und 
nach dem, was immer etwas besser oder schöner ist 
als die gegenwärtige Situation. Sie können nirgendwo 
zur Ruhe kommen und genießen, da eine – oft roman-
tisch geprägte – Sehnsucht sie immer weiter zu neuen, 
noch schöneren Erlebnissen treibt. Sie sind sehr reise-
freudig und jetten von Kontinent zu Kontinent, kom-
men aber nirgends zum Ziel.

In Partnerschaften kommt es zu kurzen, intensiven 
Begegnungen, die jedoch schnell an Faszination ver-
lieren und zu Ende gehen. Nachdem in kürzester Zeit 
alles erlebt worden ist, was es zu erleben gibt, darf 
kein Stillstand eintreten, es muss weitergehen. Ein 
neuer, dem Ideal eher entsprechender Partner muss 
gesucht werden. In allen Lebensbereichen, Arbeit, 
Freizeit, Beziehungen, Literatur, Filme, etc. zeigt sich 
dieses wesentliche Element von Tuberkulinum: der 
Zwang zur Veränderung.
Ein weiteres Element, das sich im Arzneimittelbild von 
Tuberkulinum findet, äußert sich durch: Bösartigkeit, 
Zerstörungswut, Zwanghaftigkeit, Argwohn, extreme 
Reizbarkeit, Fluchen, ständige Unzufriedenheit, Ge-
walt, „rennt mit dem Kopf gegen die Wand“.
Tuberkuliniker können – eben noch voller romanti-
scher Sehnsüchte – plötzlich einem extremen Stim-
mungswechsel unterliegen und äußerst aggressiv und 
gewalttätig werden. Diese Ausbrüche, die Tuberkulin-



um-Kinder zum Schrecken der Eltern werden lassen, 
sind durch nichts aufzuhalten. Weder Vernunft noch 
Gegengewalt werden registriert. Es scheint, als ob 
solche Ausbrüche als Reaktionen auf existenzielle Be-
drohungen aufzufassen sind. Die Art der Bedrohung 
wird klar, wenn man die Situationen vergleicht, die zu 
solchen Ausbrüchen führen. Kinder, die ihren Wunsch 
nicht erfüllt bekommen oder gegen ihren Willen eng 
umarmt werden, Jugendliche, die sich Erziehungs-
methoden oder sozialen Beschränkungen unterwerfen 
sollen und Erwachsene, die dem Trott vom Berufs- 
oder Familienleben ausgesetzt sind, neigen zu tuber-
kulinischer Unzufriedenheit, Widerspenstigkeit und 
Aggression bis hin zur Gewaltanwendung.

Die Ängste, die diese Reaktionen hervorrufen, scheinen 
sich auf jegliche Art von Begrenzung der eigenen Ent-
faltung zu beziehen. Es handelt sich um eine panische 
Angst vor Einengung. Tuberkuliniker, die durch äußere 
Umstände zum Stillstand gezwungen werden, zeigen 
extrem aggressives Verhalten. Sie werden mit allen 
verfügbaren Energien gegen alles kämpfen, was sich 
ihnen in den Weg stellt. Die ungeheure Intensität und 
Energie dieses Kampfes, die Wucht der Aggressionen 
und blindwütige Zerstörungshandlungen lassen er-
kennen, wie sehr die Begrenzung oder das Hindernis 
als existenzielle Bedrohung empfunden wird. Jede Ein-
engung erscheit einer drohenden Vernichtung gleich 
zu kommen – so wie bei einer Infektion mit Tuber-
kelerregern der Primärherd vernichtet wird, wenn er 
eingekapselt wird.

„Tuberkulinum ist gekennzeichnet durch  

Unruhe und dem Drang nach Neuem.“



Carcinosinum

Carcinotische Menschen scheinen ein Leben von aus-
gesprochener Intensität zu führen. Sie reagieren äu-
ßerst sensibel auf andere Menschen und auf Stimmun-
gen. Sie leben voller Sehnsucht nach Schönheit und 
Harmonie. Sie möchten immer neue, schöne Dinge er-
leben, suchen neue Erfahrungen und verreisen gerne. 

Es ist ein ständiger Drang vorhanden, den Horizont zu 
erweitern. Dabei muss die Umgebung geordnet sein 
und Ruhe ausstrahlen. Romantische Stimmungen und 
friedvolle Mitmenschen scheinen sehr wichtig zu sein.
Sollte irgendetwas in ihrer Umgebung nicht stimmen, 
so muss es in Ordnung gebracht werden. Wenn es 
Menschen gibt, denen es nicht gut geht, wird der Car-
zinosinum-Mensch seine ganze Energie dafür einset-
zen, dass sich diese Zustände bessern. Er kann nicht 
eher ruhen, bis eine Situation entstanden ist, in der 
sich alle Menschen wohlfühlen. Eine solche Harmonie 
ist unerreichbar und für Carcinosinum doch von sol-
cher Wichtigkeit, dass eigene Wünsche dafür zurück-
stehen müssen. Die eigene Meinung und die eigenen 
Bedürfnisse führen gelegentlich zu Konflikten mit 
der Umgebung. Carcinotische Menschen leiden jedoch 
sehr darunter, wenn sie getadelt oder ermahnt werden 
oder wenn sie in einen Streit verwickelt werden. Der 
Gedanke, falsch gehandelt zu haben, lässt sie nicht 
ruhen. Sie müssen ihr Verhalten ändern, um solchen 
Situationen nie wieder ausgesetzt zu werden.

Ihre ausgeprägte Sensibilität wird sie häufig mit  
Situationen konfrontieren, in denen ihren Bedürfnis-
sen nicht entsprochen wird. 



Aus dem Streben nach Harmonie heraus müssen sie 
ihre Empfindungen kontrollieren und unterdrücken. 
Sie entwickeln eine Neigung, sich für andere Men-
schen aufzuopfern. In der familiären Umgebung, durch 
die Wahl eines therapeutischen Berufs oder intensives 
Interesse für die Probleme von Freunden und Bekann-
ten können sie ihr Lebensprinzip verwirklichen – die 
Umwandlung von Chaos in eine harmonische Ordnung.

Die ständige Angst getadelt zu werden und die tiefe 
Sehnsucht nach harmonischer Ordnung führen dazu, 
dass sich carcinotische Menschen ordnungsliebend, 
perfektionistisch, aufopfernd fleißig verhalten und sich 
intensiv sozial engagieren. In Situationen, die andere 
Menschen als alltäglich hingenommen haben, sehen 
carzinotische Typen unerträgliches Leid ihrer Mitmen-
schen, das sie ändern müssen. Ihre Wahrnehmung der 
Umgebung scheint auf diesen Bereich sensibilisiert zu 
sein. Unter Aufgabe des eigenen Selbst sind sie einem 
ständigen, zermürbenden Kampf gegen diesen Zustand 
ausgesetzt.

Einen solchen Kampf können carcinotische Menschen 
nicht gewinnen. Wenn harmonischere Zustände er-
reicht worden sind, zeigt ihre Empfindungsfähigkeit 
sogleich neue Schwachstellen in der Umgebung auf, 
die zu einem erneuten Kampf verleiten. 

Die eigentlichen Probleme treten jedoch dann auf, 
wenn die (z.B. beruflichen) Umstände keine Gelegen-
heit lassen, eine harmonischere Umgebung zu schaf-
fen, oder wenn der ständige Kampf sie so sehr über-
fordert hat, dass sie aufgeben müssen. Dann kann 
der Carcinosinum-Zustand auf körperlicher Ebene 
realisieren, was auf mentaler Ebene vorweggenom-
men wurde: die ständige Unterdrückung der eigenen 



Bedürfnisse findet ihre symbolische Entsprechung in 
Autoimmunerkrankungen, der verzweifelte Kampf 
gegen das Chaos der Umgebung wird zum verzweifel-
ten Kampf gegen bösartige Wucherungen im Körper.

Der ständige Konflikt zwischen der tiefen Sehnsucht 
nach Harmonie und den dafür geopferten eigenen Be-
dürfnissen findet ein Ventil in gelegentlichen (eher 
seltenen) Wutausbrüchen, wildem Tanzen, starken 
Gefühlswallungen bei passender Musik und intensiver 
Freude an Naturgewalten wie Stürmen oder Gewittern.

„Carcinosinum ist gekennzeichnet durch  

Unterdrückung und Harmoniesucht.“



Miasmen können als eliminierendes Symptom in der 
Mittelwahl eingesetzt werden. Dazu gibt es mehr In-
formationen im Kapitel ‚Auswertung der Anamnese‘.

Weitere Informationen finden sich in der Arzneimit-
tellehre auf der Webseite zum Buch (www.anamnese-
technik.de).

Nach dem nunmehr die Notwendigkeit der weiteren, 
über das eigentliche (Haupt-) Symptom hinausge-
henden Datensuche geklärt wurde, kommen wir zur 
Anamnese.



KAPITEL V

Die 
Anamnese

Die Vorgehensweise

In den Jahren meiner Ausbildung wurde Anamnese 
häufig mit ‚Krankengeschichte‘ übersetzt. Von der 
Wortbedeutung (anamnesis, gr. Erinnerung) handelt 
es sich aber eher um die Aufzeichnung dessen, was die 
Patienten wissen oder wissen sollten. 

Die Vorgeschichte ist also nur ein Teil des Ganzen. In 
der Anamnese wollen wir das Wissen der Patienten 
über sich und ihre Symptomatik aufzeichnen.

Hier beginnt häufig schon ein großes Missverständnis, 
das wohl dem Zeitalter der Information geschuldet ist. 
Es handelt sich bei der Anamnese nicht um eine Lern-
kontrolle. Wir wollen nicht wissen, was unsere Patien-
ten über ihre Krankheit gelernt, gehört und gelesen 
haben. Sicher, für manchen chronisch Kranken ist das 
Lernen über seine Krankheit ein Versuch der Bewälti-
gung. Für die homöopathische Mittelwahl ist es jedoch 
notwendig, das Wissen auf die Beobachtung der Pa-
tienten zu limitieren. Zusätzlich zu diesen beobachte-



ten Symptomen der Patienten wollen wir die Einflüsse 
erfassen, die möglicherweise an der Entstehung oder 
der Ausprägung der Symptome beteiligt sind. Hier-
zu wollen wir durch die Erstellung einer Timeline die 
Chronologie der Ereignisse ergründen.

Weniger hilfreich hingegen ist das, was unsere Pa-
tienten über ihre Krankheit denken. All ihre ratio-
nalen Überlegungen, die zusammen mit dem, was 
Vorbehandelnde gesagt und das Internet geschrieben 
haben, führen uns eher weg von den Angaben, die für 
die homöopathische Mittelwahl wichtig sind. Es geht 
vielmehr darum, das aktive, dem präfrontalen Cortex 
(Vorderhirn) entspringende Denken möglichst auszu-
blenden. Wir wollen an den Kern und die hiermit ver-
bundenen Emotionen gelangen, weil nur diese bei der 
Mittelfindung dienlich sind.

Es macht aber wenig Sinn unseren Patienten dies zu 
erklären, es hätte sogar den gegenteiligen Effekt. Ich 
persönlich glaube, dass wir sie durch eine geschickte 
Vorgehensweise ‚überlisten‘ müssen. Sie sollen unbe-
merkt an ihre Emotionen gelangen. Eine der schönsten 
Bestätigungen für meine Vorgehensweise erhielt ich 
einmal aus der Erzählung einer Freundin eines neuen 
Patienten. Sie erzählte mir, wie sie diesen nach seiner 
Anamnese fragte: „Und, wie war‘s?“ und er antworte-
te:

„Wenn ich gewusst hätte wie viel und was ich alles 
erzähle, wäre ich nicht hingegangen!“

Genau so sollte das sein. Wir wollen mehr wissen als 
das, was unsere Patienten sich vorgenommen haben 
uns zu erzählen. Dieses ‚mehr‘ sollte allerdings in-
haltlich verstanden sein. Es gibt nämlich auch Patien-
ten, die eine endlos lange Geschichte über sich und ihr 
Leben erzählen können. Diese Geschichten sind aber 



häufig nicht für die Mittelwahl geeignet. Natürlich 
verrät uns die Erzählung des ‚Dramas‘ etwas über die 
Gemütslage der Patienten. Gleiches ist aber mit geziel-
ten Fragen aus dem Anamnesebogen detailgenauer und 
schneller zu erfassen.

Dennoch kann ein „endlich hört mir jemand zu“ 
durchaus als eine Art Therapie fungieren. Wenn Du 
also aus therapeutischen Gründen, als Bestandteil 
Deiner Therapie, die Rolle des Zuhörers einnehmen 
willst, dann versuche dies zeitlich zu begrenzen. Lege, 
nur für Dich, eine Zeit von 10, 20 oder 30 Minuten fest. 
Während dieser Zeit kannst Du Deine anamnestischen 
Aufzeichnungen unterbrechen und Dir allenfalls Stich-
wörter für ein späteres Einhaken notieren. Keinesfalls 
würde ich versuchen die ganze Erzählung festzuhalten. 
Solche Schilderungen helfen zwar den Patienten und 
auch dem Therapeut-Patient-Verhältnis sehr. Als An-
gaben für die Mittelsuche sind sie aber nicht dienlich.

Anamnese ist nicht einfach nur ein langes Gespräch 
über das ‚Drama‘ im Leben eines Menschen und seine 
Vergangenheit. Sie ist vielmehr eine geführte Befra-
gung über Einzelheiten, die uns bei der homöopathi-
schen Mittelwahl unterstützen.

Ich springe in der Anamnese darum bewusst zwischen 
Gegenwart und Vergangenheit hin und her. Ich stelle 
Frage in einer Reihenfolge, die scheinbar keinen Sinn 
ergeben. All das nur aus einem einzigen Grund:

Ich will das Vorderhirn möglichst schnell  
verwirren, damit ich an die emotionsgeladenen 
Erinnerungen aus dem Limbischen System im 
Mittelhirn gelange.



Das kognitive Denken zu unterbrechen, führt genau zu 
diesem Ziel. Wir gelangen an die ungefilterten Ereig-
nisse im Leben unserer Patienten. 

Der Anamnesebogen wirkt sehr durcheinander und 
scheinbar unorganisiert. Und genau das ist gewollt. 
Manchmal, speziell in der Anamnese von Schülern 
der Homöopathie, die meine Vorgehensweise kennen, 
springe ich zusätzlich noch zwischen den Seiten hin 
und her. Ich tue mein Möglichstes, um keine überleg-
ten Antworten zu erhalten.

„Die homöopathische Anamnese ist ein gezielt 

stimulierter Spontanvortrag des Patienten  

zu Tatsachen und Zusammenhängen,  

die für die  

Mittelwahl interessant sein können.“



KAPITEL VI

Der 
Anamnese-

bogen
Die Arbeitshilfe

Der Anamnesebogen 3.3 ist das Resultat aus 25 Jahren 
homöopathischer Praxisarbeit. Obwohl ich viel Arbeit 
und Erfahrung in diesen Bogen gesteckt habe, ist er 
sicher nicht perfekt. So wird es auch weiterhin Ver-
besserungen und Veränderungen geben, aber eher 
nicht im Umfang oder der Länge des Anamnesebogens. 
Natürlich bin ich mir sicher, dass es noch viele Fragen 
gibt, die man zusätzlich stellen könnte. Genauso sicher 
ist für mich aber auch die Sinnlosigkeit eines solchen 
Unterfangens. Mehr Fragen führen natürlich zu mehr 
Daten, aber bringt das alleine ein besseres Ergebnis? 

Ich habe viel ausprobiert und bin zur Überzeugung 
gelangt, dass mehr Fragen und eine noch längere 
Anamnese zu eher schlechteren Ergebnissen führen. 
Obwohl es viele Fälle gibt, die schon mit der Erstana-
mnese gelöst werden können, ist dies bei chronischen 



Fällen, auch mit mehr Fragen, eher eine Seltenheit. 
Die Patienten verstehen die Bedeutung unserer Fra-
gen manchmal erst nach mehreren Praxisbesuchen. 
So kommt es vor, dass Schlüsselinformationen erst bei 
Folgeterminen preisgegeben werden, nicht aus Vor-
satz, sondern eher aus der Unfähigkeit heraus, sich auf 
die homöopathische Herangehensweise einzulassen.

Ziehen wir die Erstanamnese mit noch mehr Fragen in 
die Länge, ändern wir das Verständnis und die Einstel-
lung der Patienten dadurch nicht. 

Ich halte es daher für wichtiger die richtigen Fragen zu 
stellen, nämlich die Fragen, die den Fall klar und ver-
ständlich machen und für die Mittelwahl relevant sind.

Die folgende Anleitung zum Anamnesebogen 3.3 dient 
genau diesem Zweck. Sie soll helfen die richtigen 
Fragen zu stellen, die Anamnese zu straffen und den 
jeweiligen Fall homöopathisch klar zu machen.

Du erhältst den Anamnesebogen kostenlos auf meiner 
Webseite:

www.anamnesetechnik.de



Anleitung zum 

Anamnesebogen 3.3

Ich habe hier für die Erklärung den Anamnesebogen in 
die Abschnitte 1 bis 21 eingeteilt. 

Diese Einteilung werde ich auch im weiteren Verlauf 
und vor allem in der Auswertung verwenden.



Abschnitt 1
Hier wird der Name, Vorname und das Geburtsdatum 
des Patienten eingetragen. Der Anamnesebogen wird 
damit personalisiert.

Natürlich könnte man dies auch schon vorab erledigen 
und zum Beispiel den Namen aus dem Kalender über-
tragen. Ich mache das aber ganz bewusst erst hier zu 
Beginn der Anamnese direkt vor dem Patienten. 

Gedacht ist diese Frage als gezielter Umschalter von 
einem beiläufigen Vorgespräch über Anreise, Wetter, 
etc. zum wichtigen, offiziellen Teil des Besuchs. 

Die Angabe von Name und Geburtsdatum setzt ein 
Signal im Sinne eines

„Achtung, jetzt wird es wichtig!
Exakte Angaben sind jetzt gefragt.“





Abschnitt 2
Im Abschnitt 2 wird dann eine eventuell vorhandene 
Diagnoseeingetragen.

Wichtig:
Hier sollten NUR gesicherte Diagnosen eingetra-
gen werden. Als gesicherte Diagnose betrachte  
ich lediglich die, für die ich einen schriftlichen 
Befund vorliegen habe.

Vermutungen, Selbstdiagnosen, Google-Diagnosen und 
auch hausärztliche Verdachtsdiagnosen gehören hier 
nicht hin.

Zur Verwendung in einer Timeline ist dann noch der 
Zeitpunkt der Diagnose erforderlich. Es gilt hier zu 
beachten, dass manche Diagnosen (egal ob richtig oder 
falsch) immer auch eine Wirkung hinterlassen können. 
Der Zeitpunkt dieser Einwirkung sollte hier für die 
Timeline erfasst werden. Der Beginn der Symptoma-
tik kann mitunter weit vor der Diagnose liegen. Dieser 
wird aber erst im nächsten Abschnitt erfasst.





Abschnitt 3
Im Abschnitt 3 kommen wir dann zur Symptomatik 
des Patienten. Hier müssen wir darauf achten, dass die 
Patienten weg von der Diagnose und hin zu den tat-
sächlichen Beschwerden und Beobachtungen kommen.
Manch einer kann sich nur schwer von dem lösen, 
was der Arzt gesagt hat, was im Röntgenbild oder im 
Ultraschall (angeblich) zu sehen war oder was ihm 
sonst an Befunderklärungen gegeben wurde. Für die 
Mittelwahl brauchen wir hier das Beschwerdebild. Dies 
besteht aus dem, was der Patient an sich selbst wahr-
nimmt. Um dieses Beschwerdebild zu bekommen ist 
für mich eine der besten Fragen:

„Was genau soll weggehen?“

Damit sind wir weg von den meisten Diagnosen. Le-
diglich eventuelle Blutbefunde könnten hier noch mit 
aufgezählt werden. Die geschilderten Beschwerden 
müssen dann im Detail erfasst werden. Hierzu sind 
Fragen nach den sechs W’s sehr hilfreich:

• Wo sind die Beschwerden?
• Was genau nehmen Sie dort wahr?
• Wie fühlt es sich an?
• Wann (z.B. Tageszeit oder zusammen mit was) 

nehmen Sie das wahr?
• Welche Faktoren oder Einflüsse führen in Ihrer 

Wahrnehmung zur Verschlimmerung oder Bes-
serung?

• Wann (evtl. unter welchen Umständen) began-
nen die Beschwerden?



Es sollten hier (nur) zwei bis drei Hauptbeschwerden 
erfasst werden. Bei Patienten, die mehr Beschwerden 
vortragen wollen, ist es gut die zwei bis drei wichtigs-
ten oder am lästigsten oder am störendsten empfun-
denen Beschwerden herauszuarbeiten. 

Bei Patienten, die wenige oder nur eine Beschwerde 
haben, können unter ‚Symptom 3’ eigene Beobach-
tungen des Therapeuten notiert werden. Dies könnten 
zum Beispiel auffällige Wesensmerkmale sein.



Abschnitt 4
Im Abschnitt 4 halten wir den Leidensweg des Patien-
ten fest. Hier sollen alle bisherigen Therapieversuche 
kurz und knapp festgehalten werden.

Es werden gleichermaßen die schulmedizinischen 
Therapien, die naturheilkundlichen Therapien sowie 
sämtliche ‚Eigenversuche‘ erfasst. Dies sollte mög-
lichst die Medikamente enthalten und bei homöo-
pathischen Mitteln auch die Potenzangabe. Dies ist 
wichtig, da Homöopatika eventuell zu Verschiebungen 
im Symptomenbild geführt haben können.





Abschnitt 5
Nachdem wir den Patienten kurz in seine Vergangen-
heit geführt haben, springen wir nun zurück in die 
Gegenwart.

Im Abschnitt 5 werden die gegenwärtigen Einnahmen 
erfasst. Dazu gehören alle Medikamente, alle natur-
heilkundlichen Zubereitungen und Substanzen, so wie 
alle Nahrungsergänzungsmittel, die der Patient stän-
dig oder sporadisch einnimmt.

Wichtig:
Die vollständige Liste aller Einnahmen!

Auch hier können mitunter Angaben über das

„... seit wann?“

gut unsere Timeline ergänzen. Seit wann werden  
Blutdrucksenker genommen? Seit wann werden 
Schilddrüsenhormone genommen?
Seit wann werden Tabletten gegen Sodbrennen  
genommen? etc.





Abschnitt 6
Hier beschäftigen wir unseren Patienten erneut mit 
seiner Geschichte. Welche Operationen hatte er bis 
jetzt in seinem Leben?

Zur Ergänzung unserer Timeline wird auch hier wieder 
nach dem ‚Wann‘ gefragt.





Abschnitt 7
In diesem Abschnitt werden die weiteren Klinikaufent-
halte erfasst, die wegen Unfällen oder schweren 
Erkrankungen stattgefunden haben.

Zur Ergänzung unserer Timeline wird auch hier wieder 
der Zeitpunkt notiert.





Abschnitt 8
In diesem Abschnitt werden eventuell stattgefundene 
Psychotherapien erfasst. Neben dem Zeitraum interes-
siert hier auch der Grund oder Anlass für die Therapie.

Bitte beachte, dass Psychotherapien Einfluss dar-
auf haben, wie und worüber ein Patient sich mitteilt. 
Anders als in der Homöopathie wird in der Psychothe-
rapie zwischen psychischen und körperlichen Sympto-
men unterschieden.

Es ist deshalb wichtig zu wissen, ob unser Patient eine 
Psychotherapie gemacht hat, weil sein Umgang mit 
unseren Fragen sich hierdurch verändern kann. Wir 
wollen eigentlich keine psychotherapeutisch gefilter-
ten Antworten erhalten.





Abschnitt 9
In diesem Abschnitt führen wir unseren Patienten 
nach einem möglicherweise langen Ausflug in seine 
Geschichte wieder zurück in seine Gegenwart.

Die Frage nach der Schlafqualität soll mögliche  
Einschlaf- oder Durchschlafstörungen erfassen. 

Auch ein eventuell nicht erholsamer Schlaf (trotz aus-
reichender Länge) muss hier festgehalten werden.

Wichtig ist auch hier wieder das
„...seit wann?“
für diesen Bereich nicht zu vergessen.

Im Bereich darunter wollen wir auch noch erfassen, 
ob es bewusste Träume oder wiederkehrende Traum-
themen gibt. Häufig sind die Themen der Träume (z.B. 
immer von Prüfungen) interessanter als die konkreten 
Abläufe der Träume.





Abschnitt 10
In diesem Bereich wollen wir alle weiteren Sympto-
me nach dem oben erklärtem Kopf-bis-Fuß-Schema 
erfassen. In der Regel markiere ich den Bereich im 
Piktogramm und schreibe das Symptom und seine 
Modalitäten daneben.

Im gleichen Bereich werden auch die Ergebnisse einer 
eventuellen körperlichen Untersuchung festgehalten. 
Solche Befunde müssen sich zum Beispiel durch eine 
andere Stiftfarbe von den erfragten Angaben abheben.

Wichtig:
Ziel des Kopf-bis-Fuß-Schemas  
ist die Mittelwahl. Nicht die Diagnose!

Körperliche Untersuchungen und ihre Ergebnisse sind 
im Fall einer akuten Erkrankung sicherlich wichtig. 
Bei chronischen Erkrankungen führen sie aber nicht 
wirklich weiter. Sie helfen nicht bei der Mittelwahl.





Abschnitt 11
In diesem Bereich gibt es abweichende Fragen im  
Anamnesebogen für Frauen (female) und dem für 
Männer (male).

Anamnesebogen female:
Hier werden Auffälligkeiten im Zyklus erfasst oder der 
Beginn der Menopause möglichst mit Jahreszahl oder 
Lebensalter festgehalten.
 
Für die Altersgruppe Ende 40/Anfang 50 empfehle ich 
die Frage nach der letzten Periode. Damit ist dann die 
Frage nach der Menopause bereits beantwortet.
Obwohl eigentlich im Abschnitt 5 bereits erfasst, sollte 
hier (noch einmal) nach der Einnahme von Hormonen 
gefragt werden. Es ist eigentlich merkwürdig, aber 
Empfängnisverhütung wird häufig nicht als Medika-
menteneinnahme verstanden. Eventuell muss auch 
das Absetzen der Pille mit Datum (Monat/Jahr) erfasst 
werden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der 
Beginn von Regelbeschwerden in diesen Zeitraum fällt. 
Es kommt auch immer wieder vor, dass ich hier das 
Piktogramm des Abschnitts 10 zum Beispiel mit der 
Angabe von zyklusabhängigem Brustspannen ergänze.

Anamnesebogen male:
Bei Männern wird, vor allem in den reiferen Jahren, 
die Funktion der Prostata (Äquivalent für die Gebär-
mutter) befragt. Dies geschieht, wie immer, durch das 
Festhalten der beobachteten Beschwerden.

Auch bei manchem Mann werden hormonelle Präpara-
te, die bereits über längere Zeit für die Prostata einge-
nommen wurden, erst hier erfasst.



Eventuelle sexuelle Beschwerden wie zum Beispiel 
Erektionsstörungen, die erst hier zur Sprache kom-
men, werden im Abschnitt 10 vermerkt.



Abschnitt 12
Dieser Bereich schließt sich naturgemäß an den voran-
gegangenen an und differiert in den zwei Formen des 
Anamnesebogens.

Anamnesebogen female:

Hier werden alle Schwangerschaften (inkl. Fehlgebur-
ten und Aborte) erfasst.

Nachfolgend sollten die Geburten mit Jahreszahl und 
eventuellen Beschwerden oder operativen Geburts-
beendigungen (Zange, Saugglocke oder Sektio) erfasst 
werden.

Auch ein unerfüllter Kinderwunsch wird hier  
festgehalten.

Anamnesebogen male:

Ein unerfüllter Kinderwunsch der Frau sollte beim 
Ehemann oder Partner erfasst werden. Nach der mir 
vorliegenden Statistik werden ca. 67% der künstlichen 
Befruchtungen (IVF) wegen Unfruchtbarkeit des Man-
nes gemacht. Eine homöopathische Therapie hat hier 
schon in vielen Fällen eine Änderung herbeigeführt.

In diesem Abschnitt wird nur die (eventuelle) Tatsa-
che festgehalten. Beschwerden sind hier in aller Regel 
nicht vorhanden.





Abschnitt 13
In diesem Bereich werden Auffälligkeiten und Tendenzen 
zum Thema Verdauung/Stuhlgang festgehalten.

Eine Neigung zu Verstopfung oder Durchfall wird hier 
durch das Ankreuzfeld vermerkt. Darunter werden die 
entsprechenden Modalitäten und Gelegenheiten festge-
halten, bei der die Symptomatik auftritt.

Wichtig und leider häufig falsch verstanden ist die Tatsache, 
dass wir ‚Neigungen‘ im Sinn von Tendenzen erfassen 
wollen. 

Es geht uns auch nicht darum, ob das Problem mit wel-
chen Maßnahmen auch immer bereits beherrscht wird. 

Ich erlebe es immer wieder, dass Patienten eine Neigung 
zur Verstopfung, die mit viel Sorgfalt in der Ernährung 
eingedämmt wird, zunächst nicht erzählen. In einem 
solchen Fall besteht die Neigung durchaus und stellt ein 
möglicherweise wichtiges Symptom dar.





Abschnitt 14
In diesem Bereich geht es um Nahrungsmittel. Hier 
sollen Vorlieben, Abneigungen und beobachtete Unver-
träglichkeiten erfasst werden.

Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, vorab ex-
plizit darauf hinzuweisen, dass ich keine Ernährungs-
kontrollfragen stelle.

Wir wollen hier nicht wissen, ob es Ernährungsfehler 
gibt oder gar, ob diese für die eingangs festgehaltenen 
Beschwerden ursächlich sind.

Alles, was der homöopathischen Mittelsuche dient, ist 
die Neigung, das Verlangen oder die Abneigung zu  
erfassen.

Als Unverträglichkeiten sollten auf gar keinen Fall 
labortechnische Untersuchungsergebnisse erfasst 
werden. Hier geht es vielmehr darum Beobachtungen 
festzuhalten. (Immer wenn ich „das und das“ esse 
bekomme ich „so und so – Beschwerden“.) Ich notiere 
das zum Beispiel als: Äpfel --> Bauchweh.





Abschnitt 15
In diesem Bereich wollen wir Fragen zum Thema 
‚Angst oder Furcht‘ erfassen.
Wichtig ist es hier, wieder möglichst spontane Äuße-
rungen zu erhalten. Ich benutze hierfür häufig folgen-
de Formulierung:

„Als nächstes hätte ich gerne von Ihnen eine Spontan-
assoziation. Ich meine damit die ersten drei Dinge die 
Ihnen zu einem Thema einfallen.
Und das Thema soll lauten: Angst oder Furcht vor...?
Was sind da die ersten drei Dinge, die Ihnen dazu ein-
fallen?“

Danach ist es wichtig, die genannten Ängste auf ein 
bezogenes, auslösendes Ereignis zu hinterfragen. Ich 
formuliere das gerne so:

„Wenn jemand mir zum Beispiel sagt: ‚ich habe Angst 
vor Hunden‘, er wurde aber von einem Hund gebis-
sen, dann hat das natürlich eine Bedeutung, weil es ja 
dieses Ereignis gibt. Gibt es zu den Ängsten, die Sie mir 
aufgeführt haben, Ereignisse in Ihrem Leben?“

Hier genügt es das Ereignis mit einem Stichwort und 
eventuell einer Jahreszahl fest zu halten. Die Ge-
schichte selbst ist nicht wirklich wichtig. Ängste, die 
einen Bezug zu einem konkreten Ereignis haben sind 
nur dann wichtig, wenn diese zum Beispiel im Ab-
schnitt 3 benannt wurden. Ansonsten verliert diese 
erklärbare Angst an Bedeutung für die Mittelwahl.





Abschnitt 16
In diesem Bereich wollen wir Charaktereigenschaften 
festhalten. Da es um eine Selbsteinschätzung geht, 
verwende ich gerne folgende Formulierung:

„Stellen Sie sich bitte vor, ich kenne zufällig, rein 
zufällig, ihren besten Freund. Ich wusste ja, dass Sie 
heute kommen wollten und ich habe mir gestern Zeit 
genommen, um mich vorab zu informieren. Ich habe 
Ihren Freund angerufen und ihn gebeten mir Ihren 
Charakter – was Sie für ein Mensch sind – mit fünf 
Charaktereigenschaften zu beschreiben. Was glauben 
Sie, hat mir Ihr Freund gesagt?“

In der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle folgt jetzt 
eine Aufzählung von positiven Charaktereigenschaften, 
die ich notiere. Nach den ersten drei Eigenschaften 
unterbreche ich den Patienten mit den Worten:

„Und da habe ich Ihren Freund unterbrochen und ge-
sagt: ‚Nehmen wir einmal an, das ist die Sonnenseite!
Aber wo so viel Licht ist, muss doch auch Schatten sein.‘ 
Was hat er mir jetzt gesagt?“

Im Regelfall kann ich nun noch zwei negative Eigen-
schaften notieren. Sollte mein Patient mit negativen 
Eigenschaften begonnen haben, muss ich natürlich 
entsprechend umformulieren. In meiner Praxis kommt 
das allerdings sehr selten vor. 90% meiner Patienten 
versuchen die Selbstdarstellung positiv zu formulieren.

Wichtig ist, Charaktereigenschaften nicht zu diskutie-
ren oder gar zu kommentieren. Es geht nicht darum, 
warum er oder sie so ist. 



Wir wollen nur die formulierten Fakten festhalten. 

Widersprüchliche Eigenschaften können hinterfragt 
werden. Mir ist es wichtig, hier von einem scheinbaren 
Widerspruch zu sprechen. Ich bitte meine Patienten 
immer mir dafür ein exemplarisches Beispiel zu geben. 
Ich will hier nichts in Frage stellen, ich will nur besser 
verstehen!



Abschnitt 17
In diesem Bereich erfolgt nun die Familienanamnese.
Hier sollen Krankheiten und/oder Todesursachen der 
nächstenVerwandten festgehalten werden. Zunächst 
wird die Stellung in der Familie (zum Beispiel 2. von 3 
Kindern) erfasst. Ich habe mir folgende Formulierung 
angewöhnt:

„Sie selbst sind das wie vielte
von wie vielen Kindern Ihren Eltern?“

Neben der zahlenmäßigen Erfassung pflege ich den 
Patienten als ‚P‘ und die Geschwister als Symbol 
„männlich“ oder „weiblich“ zwischen den Feldern  
für Mutter und Vater zu erfassen. Zwischen die  
Symbole notiere ich den Abstand der Geschwisterfolge 
in Jahren.

Als nächstes erfasse ich Krankheiten oder Todesursa-
chen bei Mutter und Vater. Da ich bei den mittleren 
Jahrgängen meiner Patienten nie weiß, ob die Eltern 
leben oder womöglich bereits verstorben sind, habe ich 
es mir zur Gewohnheit gemacht, mich zunächst nach 
dem Alter der Eltern zu erkundigen. Danach können 
dann Krankheiten oder gegebenenfalls die Todesursache 
erfasst werden.

Bei den Großeltern kann dann direkter nach Krankheiten 
oder Todesursachen gefragt werden. 

Das Gleiche gilt für die Geschwister der Eltern. Zum 
Schluss erfrage ich dann die Krankheiten bei den  
Geschwistern des Patienten.



Nach meiner Erfahrung erhalte ich im Rahmen der 
Familienanamnese auch Kenntnis von der eventuel-
len Scheidung der Eltern. Wenn das thematisiert wird, 
kann ich es hier notieren. Befragen tue ich diesen  
Bereich nicht.



Abschnitt 18
Nach dem Ausflug in die möglichen Dramen der Fami-
liengeschichte will ich meinen Patienten nun wieder 
zurück in die Gegenwart holen.

In diesen Bereich geht es um ‚...allgemeine Besserung 
durch...‘ und ich bevorzuge folgende Frage:

„Stellen Sie sich bitte vor, Sie hatten einen ganz beson-
ders schlechten Tag. Alles ging schief, Ihnen sind nur 
die falschen Menschen über den Weg gelaufen, sogar 
das Wetter war gegen Sie. Was brauchen Sie jetzt, was 
könnte Ihnen jetzt gut tun und helfen alles halbwegs 
wieder geradezurücken?“

Ziel dieser vielleicht kompliziert anmutenden Frage-
technik ist es, Suggestivfragen zu vermeiden und eine 
spontane Antwort zu erhalten.





Abschnitt 19
In diesem Bereich sollen Vorlieben oder Einwirkungen 
von landschaftlichen Gegebenheiten erfasst werden.
Ich verwende häufig die Frage:

„In welcher landschaftlichen Umgebung fühlen sie sich 
total wohl? Wo können Sie so richtig entspannen und 
wieder auftanken?“





Abschnitt 20
Am Ende der Anamnese angekommen, ist nun hier der 
Bereich in dem die Verordnung notiert wird.
Zusätzlich zur Mittelwahl sollte möglichst ein Ziel 
definiert werden.

Das ist bei manchen Krankheiten nicht immer ganz 
so einfach. Bei chronischen Verläufen, die ganz linear 
sind sollte der gegenwärtige Stand der Beschwerden 
vermerkt werden.

Bei Schmerzen ist es weltweit üblich diese auf einer 
Skala von 0-10 anzugeben. Entsprechend müssen  
Patienten befragt werden.

Bei chronischen Schmerzen sollte auch der Körperbe-
reich der größten Beeinträchtigung vermerkt werden. 
Die Skala muss also ein Bezug zum Köperareal erhal-
ten.

Für manch andere Erkrankungen können auch Schul-
noten für den gegenwärtigen Stand der Beschwerden 
verwendet werden.

Dies festzuhalten ist vor allem für den Folgetermin 
wichtig.





Abschnitt 21
In diesem Bereich wird der Folgetermin notiert. Unter 
dem Datum kann dann eine allgemeine Bewertung im 
Piktogramm festgehalten werden.

Daneben sollte im Folgetermin aber der gesamte  
Verlauf seit dem vorangegangenen Termin detailliert 
befragt werden.

Ich erlebe es bei chronisch Kranken immer wieder, 
dass im Folgetermin eine negative Bewertung erfolgt, 
obwohl ein wichtiger Teil der genannten Beschwerden 
verschwunden ist. Das liegt sehr häufig daran, dass die 
Patienten ihr Gesamtbefinden beurteilen. Wenn Teil-
beschwerden verschwinden, dafür aber andere deut-
licher werden, oder frühere Symptome wieder auftau-
chen, ist ihre Gesamtbeurteilung aus dem Gefühl des 
Patienten zu Recht negativ. Das ist sein Befinden.

Für die Beurteilung der Mittelwahl haben wir natürlich 
eine andere Sichtweise. Ich empfehle daher immer be-
harrlich die Symptome genau zu befragen.







KAPITEL VII

Die 
Auswertung 

der 
Anamnese

Der Pfad im Dickicht

Die Auswertung der umfangreichen Datensammlung, 
die durch die Anamnese entstanden ist, erfordert zu-
nächst einmal die Besinnung auf unser Ziel. Wir wol-
len nicht zu einer Bewertung unserer Patienten gelan-
gen, nicht ihr ‚Drama‘ ergründen. Wir wollen nur für 
sie und ihr Problem ein passendes Heilmittel finden.

Passend und somit richtig ist ein Heilmittel dann, 
wenn die Symptome aus der Mittelbeschreibung, dem 
sogenannten Arzneimittelbild, mit möglichst vielen 
Symptomen unserer Anamnese übereinstimmen. 



Alle erhobenen Daten werden hierfür folgenden vier 
Bereichen zugeordnet:

1. Lokalsymptome
2. Wichtige körperliche Allgemeinsymptome
3. Gemütssymptome
4. Miasmatische Zuordnungen

Da die Angaben unserer Patienten über den Anamne-
sebogen verteilt sind, habe ich hier die Aufschlüsse-
lung:

Lokalsymptome:
Lokalsymptome finden sich in den Abschnitten  
3 und 10.

Wichtige körperliche Allgemeinsymptome:
Die wichtigen körperlichen Allgemeinsymptome 
finden sich in den Abschnitten 9, 11, 13 und 14.

Gemütssymptome:
Die Gemütssymptome, sofern sie nicht im  
Abschnitt 3 benannt wurden, finden wir in  
den Abschnitten 15, 16, 18 und 19.

Miasmatische Zuordnung:
Die miasmatische Zuordnung findet sich in den 
Abschnitten 4, 6, 7, 8, 11, 12 und 17.

Alle anderen Fragen dienen dem allgemeinen Fallver-
ständnis, als Bestätigungssymptom oder der späteren 
Verlaufskontrolle.

Wir suchen nicht nur ein Mittel, das auf die Haupt-
symptomatik passt. Für die richtige Mittelwahl brau-
chen wir eine Übereinstimmung des gewählten Mit-



tels mit möglichst allen Bereichen. Das wäre so etwas 
wie die Maximalforderung. Die lässt sich leider nicht 
immer erreichen. Aber auch eine Übereinstimmung 
der Symptomatik des Mittelbildes mit zwei bis drei 
Bereichen aus unserer Anamnese könnte als richtiger 
Volltreffer gewertet werden.

Wichtig:
Für eine richtige Mittelwahl brauchen wir die 
Übereinstimmung in mehr als einem dieser vier 
Bereiche.

Die Hierarchisierung der Symptome

Um mit der Fülle der Angaben und Daten zurechtzu-
kommen, ist es hilfreich sich über die jeweilige Wich-
tigkeit einer Angabe bewusst zu werden. Hierzu eine 
kleine Metapher:

Ein homöopathisches Mittel für einen Patienten 
zu finden, ist vergleichbar mit dem Abholen einer 
mir persönlich nicht bekannten Person vom  
Flughafen.

Das Wissen um Alter und Geschlecht stellen nur 
den Anfang der notwendigen Daten dar.  
Die Ergänzung durch Angaben wie Datum, Uhr-
zeit und Flugnummer führen mich dann zum 
richtigen Terminal und dem Gate. Obwohl all 
diese Angaben wichtig und geradezu unerlässlich 
sind, bringen sie mich jetzt nicht weiter. 

Wenn die von mir abzuholende Person zum Bei-
spiel in einem Jumbo-Jet ankam, kann ich die 
Gruppe der Reisenden mit den zur Verfügung 
stehenden Angaben nun vorselektieren. Die 400 



Passagiere konnte ich nun vielleicht auf 250 re-
duzieren. Die Auswahl ist aber noch zu groß um 
eine spezifische Person abzuholen. Ich brauche 
Hinweise, die mich zu genau dieser, mir ansons-
ten unbekannten Person führen.

Eine weitere spezifische Information könnte 
helfen. Wenn ich jetzt ein besonderes, heraus-
ragendes oder irgendwie auffälliges Merkmal wie 
ein Kleidungsstück als Hinweis genannt bekäme, 
wäre ich weiter. Eventuelle weitere Detailangaben 
würden dann zur Bestätigung dienen. Erst jetzt 
könnte ich den Versuch der ersten Kontaktauf-
nahme wagen. 

So wie in diesem Szenario sind die Angaben in unserer 
Anamnese nicht alle von gleicher Wichtigkeit. In der 
Praxis der Mittelfindung sind klinische (medizinische) 
Angaben zwar nicht gänzlich unwichtig, sie führen 
mich aber ab einem bestimmten Punkt in der Mittel-
wahl nicht weiter.

Auch manch ein persönliches Detail mag interessant 
sein, es führt mich aber ebenso wenig in meiner Mit-
telsuche weiter. Ich brauche Angaben, die für die  
Selektierung wichtig sind. Dabei kann es sein, dass 
dem Patienten dieses Detail sehr unwichtig erscheint, 
aber ich brauche es dennoch für die Mittelwahl.

Um hier die Auswahl oder Selektierung zu erleichtern, 
gibt es in der Homöopathie eine grundsätzliche Hier-
archisierung der Symptome. Sie orientiert sich an der 
nach Constantin Hering (1800-1880) benannten 
‚Heringschen Regel‘ dem sogenannten Richtungsge-
setz der Homöopathie:



„Heilung schreitet fort: 
von innen nach außen,
von oben nach unten und  
Symptome verschwinden in der umgekehrten 
Reihenfolge ihres Erscheinens.“

Konzentrieren wir uns auf den ersten Teil dieser  
Aussage und beziehen wir diese auf die Hierarchie 
unserer Symptome. Symptome, die sich oben (Kopf 
oder Kopfnähe) befinden sind wichtiger als Symptome 
weiter unten. Und innere Symptome sind wichtiger als 
äußere.

Die Logik dieser Herangehensweise erklärt sich am 
einfachsten über einen eitrigen Abzess. Wenn dieser 
am Fuß entstehen würde, ist das sicherlich nicht an-
genehm, aber es wäre viel schlimmer wenn er am Kopf 
entsteht. Ebenso wäre natürlich ein innerer Abzess 
schlimmer als ein äußerer.

Neben dieser von oben (wichtig) nach unten (nicht so 
wichtig) Regel, gibt es noch ein paar andere Hierar-
chien. In der Reihenfolge der Wichtigkeit sind das:

• Geist- und Gemütssymptome 

• Wichtige körperliche Allgemeinsymptome 

• Organsymptome 

• Körpersymptome 

• Lokalsymptome 

• Modalitäten



Diese Symptome im Einzelnen:

Geist- und Gemütssymptome

Die Symptome von Geist und Gemüt nehmen die 
oberste Position in der Hierarchie ein, da zwangsläu-
fig nichts gut sein kann, wenn in diesem Bereich kein 
Frieden herrscht. So kann natürlich die Auswahl eines 
homöopathischen Heilmittels nicht an einem Symptom 
in diesem Bereich vorbei ausgewählt werden.

Wichtige körperliche Allgemeinsymptome

Die wichtigen körperlichen Allgemeinsymptome sind

• Schlaf
• Verdauung/Stuhlgang
• Blasenentleerung
• Appetit und Verlangen, Abneigung oder Unver-

träglichkeit bestimmter Nahrungsmittel
• Zyklus (bei Frauen vor der Menopause)

In der Wertung liegen Symptome in diesem Bereich 
fast gleich hoch wie die der Gemütssymptome.

Organsymptome

In diesem Bereich sind zum Beispiel Magenschmerzen, 
Herzbeschwerden, Atemprobleme und andere eindeu-
tig einem Organ zuzuordnende Beschwerden.

Körpersymptome

Hierunter sind Probleme wie Knie-, Rücken- oder 
Schulterschmerzen einzuordnen.



Lokalsymptome

Hier sind die Symptome der Haut einzuordnen. Auch 
andere, lokal begrenzte Symptome, wie zum Beispiel 
die verstopfte Nase, das tränende Auge, etc. gehören in 
diese Gruppe.

Modalitäten

Zur Klarstellung der Wichtigkeit sind die Modalitäten 
hier am Ende der Hierarchie noch aufgeführt.  
Modalitäten können hilfreich als Bestätigungssymp-
tom für ein gewähltes Mittel sein, sie stellen aber für 
sich alleine nie ein wichtiges Symptom dar. 

Allerdings kann die Modalität auch dadurch wichtiger 
werden, dass sie gehäuft auftritt. Wenn zum Beispiel 
alle Beschwerden auf der rechten Körperseite zu finden 
sind, ist die Modalität ‚rechts‘ sehr wichtig. Dies gilt 
für alle Modalitäten, die sich wie ein roter Faden durch 
das Symptomenbild des Patienten hindurchziehen.

Um die nun gegliederten Symptome zur Mittelwahl 
verwenden zu können, benötigen wir jetzt noch die 
Zuordnung derselben zum Mittel.

Diese Zuordnung kann aus dem Wissen über einzene 
Arzneimittel stammen oder in einem Nachschlage-
werk, einem sogenannten Repertorium gefunden 
werden.





KAPITEL VIII

Das 
Repertorium

Die Sortierhilfe

Ein Repertorium ist ein Nachschlagewerk für Sympto-
me und Modalitäten. Hier finden wir zum jeweiligen 
Symptom die Mittel aufgeführt, bei denen es im Arz-
neimittelbild vorhanden ist. 

Die ersten Ansätze zu einer strukturierten Aufzeich-
nung der zu einem Arzneimittelbild gehörenden Sym-
ptome wurden bereits von Samuel Hahnemann unter-
nommen. Das erste brauchbare Repertorium wurde 
aber von Clemens von Bönninghausen im Jahre 1832 
veröffentlich. 1897 bis 1899 veröffentlichte dann James 
Tyler Kent verschiedene Teile seines Repertoriums mit 
einer hierarchischen Logik. Dieses Werk in der nach 
seinem Tode im Jahr 1924 veröffentlichten 3. Auflage 
und den späteren Überarbeitungen, stellt bis heute das 
unumstrittene Standardwerk der Repertorien dar.



Anfangs nicht ganz so einfach ist die in allen Reperto-
rien gebräuchliche Schreibweise. Die homöopathischen 
Arzneimittel werden nur mit ihren (international gül-
tigen) Abkürzungen angegeben. Hinter jedem Sym-
ptom steht also nur eine Liste von Abkürzungen (in 
alphabetischer Reihenfolge) der jeweils zugeordneten 
Mittel.

Zusätzlich zur reinen Symptom-zu-Mittel-Zuordnung 
enthält ein Repertorium zu jedem Arzneimittel auch 
noch eine Wertung für das jeweilige Symptom. Die 
Wertung gibt an, wie intensiv oder wichtig das jewei-
lige Symptom für das genannte Arzneimittelbild ist. 
Es werden 1-wertige, 2-wertige und 3-wertige Mittel 
unterschieden. In manchen moderneren Repertorien 
gibt es zusätzlich 4-wertige Mittel. Diese Wertigkeit 
eines Mittels wird durch die Schreibweise desselben 
ausgedrückt.

Die Schreibweise der Wertigkeiten:

1-wertig: normal

2-wertig: kursiv

3-wertig: fett

4-wertig: VERSAL

Es war James Tyler Kent, der als erster die Symptome 
der Arzneimittelbilder, hierarchisch geordnet, in einem 
Nachschlagewerk festhielt. Sein Kent Repertorium ist 
weltweit immer noch das häufigste verwendete Nach-
schlagewerk dieser Art.

Heute gibt es sehr viele verschiede Repertorien.

Die aus meiner Sicht am weitesten verbreiteten ist das 
„Synthesis“, das es auch als Handy-App gibt und das 
„Repertorium Universale“.



In beiden Werken finden sich sehr viele Einträge von 
(sehr) kleinen Mitteln. Als ‚klein‘ bezeichne ich hier 
die Arzneimittelbilder, die auf nur sehr wenigen Arz-
neimittelprüfungen beruhen. Manche dieser Einträge 
in den modernen Repertorium beruhen auf nur einer 
Referenz bei nur einem Autor. Dadurch sind zwar sehr 
viele (moderne) Mittelbilder miterfasst, gleichzeitig 
wird aber der Umfang der zur Auswahl stehenden Mit-
tel unnötig aufgebläht.

Einen guten Kompromiss sehe ich im Repertorium von 
Ravi Roy. Er benutzt als Basis das bewährte Kent-Re-
pertorium, hat aber die Einträge erweitert und ergänzt 
durch die Nosoden. Damit wurde ein wesentlicher 
Nachteil von Kents Werk korrigiert ohne die Mittellis-
ten mit kleinen Mitteln unnötig in die Länge zu zie-
hen.

Auch klinische Symptome lassen sich repertorisieren. 
Hierzu gibt es die sogenannten ‚Klinischen Reperto-
rien‘ in denen Organ-, Körper- und Lokalsymptome 
nach klinischen Gesichtspunkten erfasst sind. In sol-
chen Nachschlagewerken steht aber keine neues oder 
anderes Mittelwissen. Nur die Anordnung der Sympto-
me weicht von denen der anderen Repertorien ab.

Da klare gelistete Zuordnungen und eine numerische 
Wertigkeit mathematisch gut zu erfassen sind, gibt es 
natürlich auch Computerprogramme, die diese Arbeit 
übernehmen.

Obwohl mir manch ein Mathematik-affiner Geist 
widersprechen mag, sehe ich für die praktische Arbeit 
mit derartigen Repertorisationsprogrammen neben 
den hohen Anschaffungskosten noch einen entschei-
denden Nachteil. Da die Programme ja zwangsläufig 
mit Daten gefüttert werden müssen, bleiben hierfür 
nur zwei Möglichkeiten. Ich führe entweder meine 



Anamnese direkt mit dem Computer durch oder ich 
muss jeden Fall nach der Anamnese noch einmal am 
Computer nacharbeiten. In der ersten Möglichkeiten 
leidet die Qualität des persönlichen Gesprächs, in der 
zweiten verdopple ich meine fallbezogene Arbeitszeit. 

Folgerichtig empfehle ich hier das Arbeiten mit einem 
oder auch mehreren gedruckten Büchern.

Im nächsten Kapitel findest Du eine kurze Einführung 
in die Arbeit mit dem Repertorium und einem Reper-
torisationsbogen.



KAPITEL IX

Das 
arbeiten  
mit dem 

Rep-Bogen
Weiter sortieren

Ein wichtiges Hilfsmittel bei einer Repertorisation (so 
wird die Mittelsuche mit dem Repertorium genannt) 
ist ein sogenannter Repertorisationsbogen.

Für die senkrechen Spalten 1. bis 7. werden die Symp-
tome notiert.

In den waagerechten Zeilen werden dann die in Frage 
kommenden Mittel notiert und in den jeweiligen Spal-
ten die Wertigkeit numerisch eingetragen.



In der letzten Spalte wird dann die Summe der Wertig-
keiten für jede Zeile erfasst.

Die drei Mittel mit der höchsten Wertigkeit können 
dann als Favoriten angesehen werden, da die höchste 
Summe der Wertigkeiten die größte Wahrscheinlich-
keit für die größte Ähnlichkeit darstellt.

Um bei denen in der Spalte 1 und 2 stehenden Lokal-
symptomen nicht zu viele Mittel notieren zu müssen, 
empfehle ich die Technik des eliminierenden Symp-
toms einzusetzen, die nachfolgend beschrieben wird.

Das eliminierende Symptom

Die Symptome im Abschnitt 3 sind wichtig, weil die 
Patienten ja genau diese loswerden wollen. Sie sind 
aber in aller Regel nicht für die Mittelwahl geeig-
net. Die hier genannten Symptome wie zum Beispiel 
Durchfall, Kopfschmerzen oder Schnupfen kommen 
sehr häufig vor. 

Entsprechend logisch ist es, dass wir sie in sehr viellen 
Arzneimittelbildern finden. In der Tat finden sich die 
meisten Hauptsymptome bei weit mehr als 50 Mitteln. 
Um hier zu einer auswahlfähigen Menge von vielleicht 
drei bis fünf Mitteln zu kommen, kann die Technik des 
eliminierenden Symptoms eingesetzt werden.

Nehmen wir zwei Symptome, die wir als wichtig  
ansehen.

Ein Hauptsymptom, das sich in sehr vielen Arzneimit-
telbildern findet und ein weiteres Symptom, das sich 
nur in ganz wenigen Arzneimittelbildern wiederfin-
det, aber in diesem Fall oder für diesen Patienten sehr 
wichtig oder eigentümlich ist. 





Da das gesuchte Mittel beide Symptome enthalten 
sollte, reduziert dieses zweite Symptom die Anzahl der 
möglichen Mittel.  

Es eliminiert viele Mittel, die auf das Hauptsymptom 
passen, von der Liste der möglichen Mittel. Ich hatte 
ja eingangs bereits auf die Wichtigkeit eines oder auch 
mehrere der eigentümlichen Symptome hingewiesen. 
Da ein solches Symptom in aller Regel nur in ganz 
wenigen Arzneimittelbildern zu finden ist, kann es gut 
als eliminierendes Symptom eingesetzt werden. 

Auch miasmatische Prägungen oder wichtige körper-
liche Allgemeinsymptome können als eliminierende 
Symptome fungieren.

Beispiel:
 
Das Hauptsymptom aus  
Abschnitt 3 gibt es bei 54 der 
großen 100 Heilmittel.

Das Symptom aus Abschnitt 10 
wird als eleminierendes  
Symptom einsetzt.  
 
Dieses gibt es nur bei 9 Mitteln 
mit nur  5 Übereinstimmungen.

Die Anzahl der möglichen  
Mittel wurde von 54 auf nur 5 
reduziert.



Bei einer derart mathematischen Verkürzung der 
Mittelwahl darf aber nie vergessen werden, dass ein 
Arzneimittelbild mehr ist als eine Formel von Symp-
tomen. Am Ende der Mittelsuche muss das Gesamtbild 
der gewählten Arznei auf den jeweiligen Fall passen. 
Techniken wie die des eliminierenden Symptoms sind 
hier nur als kleines Hilfsmittel anzusehen. 

Wichtig und ausschlaggebend ist die Kenntnis 
der Arzneimittelbilder.

Ich persönlich arbeite eher wenig mit dem Repertori-
um. Obwohl es vieles gibt, das nur durch Nachschlagen 
zu klären ist, sind für mich 80% aller Fälle auch ohne 
Repertorium zu lösen. Ich glaube, dass diese von mir 
unterrichtete Technik einfach zu erlernen ist. Der Kern 
der Mittelwahl ist und bleibt die Arzneimittelkenntnis. 

Weitere Details hierzu findest Du im Kapitel ‚Poly-
chrest-Therapie‘. Eine rein mathematische Ermittlung 
eines Mittels halte ich für wenig zweckmäßig.

Das Repertorium und seine Möglichkeiten führe ich 
hier hauptsächlich deshalb auf, weil manche Abwä-
gungen über Mittellisten leichter zu erklären sind. 
Dies trifft vor allem auf die Arbeit mit einem eliminie-
renden Symptom zu.

Mehr meiner Arbeitsweise ohne Repertorium findest 
Du im Kapitel ‚Polychrest-Therapie‘.





KAPITEL X

Die  
Anamnese bei 

Säuglingen 
und  

Kindern
Die Herausforderung

Für einen Säugling oder ein Kleinkind ein homöopa-
thisches Mittel zu finden ist im Prinzip viel einfacher 
als beim Erwachsenen. Der Zeitraum, den es in der 
Timeline zu beobachten gilt, ist eher klein. Meistens 
gibt es keine Dauermedikation und die Liste der Vor-
erkrankungen ist gering.

Auf der anderen Seite erhalten wir jedoch nur wenig 
Auskunft vom Patienten selbst. Hier ist es notwendig 



sich reinzufühlen. Dafür ist eine gewisse Erfahrung 
mit Säuglingen und kleinen Kindern notwendig. 

Da ich selbst zehn Kinder großgezogen und reichlich 
an medizinischen Fortbildungen teilgenommen habe, 
behandle ich Säuglinge ab dem ersten Lebenstag. 

Wenn Dir die Erfahrung und das medizinische Know-
how für diesen Bereich fehlt, könnte eventuell ein 
Mindestalter für Deine Praxis eine Lösung sein.

Natürlich möchte ich hier nicht den Eindruck erwe-
cken, dass Homöopathie für Säuglinge oder Kleinkin-
der gefährlich sein könnte. Das Gegenteil ist der Fall. 
Für viele Störungen wie zum Beispiel die sogenannte 
Gedeihstörung oder den Entwicklungsstillstand ist 
Homöopathie häufig das Zaubermittel. Gleichzeitig 
sind aber gerade bei derartigen Störungen viele medi-
zinische Aspekte zu berücksichtigen. Es geht mir also 
um verantwortungsvolles Handeln.

Für die Anamnese von Säuglingen und Kindern gibt es 
einen eigenen Anamnesebogen. Die Altersgrenze für 
seine Verwendung sehe ich beim vollendeten zwölf-
ten Lebensjahr. Dies ist aber nur eine vorgeschlagene 
Grenze. Im Praxisalltag weiche ich, zum Beispiel bei 
einem zwölfjährigen Mädchen, das mit einer Zyklus-
thematik in die Praxis kommt, durchaus auf den  
Anamnesebogen für Frauen aus.



Der Anamnesebogen für
Säuglinge und Kinder

www.anamnesetechnik.de



Abschnitt 1
Der Anamnesebogen für Säuglinge und Kinder ist nicht 
in eine Version für männlich und weiblich aufgeteilt. 
Im Abschnitt 1 muss neben Namen und Geburtsdatum 
auch ein Ankreuzfeld für die geschlechtliche Zuord-
nung gewählt werden. 

Durch die Zunahme der nicht-deutschstämmigen  
Patienten ist das Geschlecht aus dem Namen nicht 
zwingend ersichtlich. So wird zum Beispiel der  
Vorname ‚Robin‘ in den USA gerne als Mädchenname 
verwendet, hierzulande gilt er als eindeutiger Jungen-
name. Ein wenig komplizierter kann es dann noch mit 
nordischen oder arabischen Vornamen werden. Das 
Ankreuzfeld kann hier helfen.

Ich habe es mir abgewöhnt den Familiennamen 
gleichsam automatisch aus dem mir eventuell bekann-
tem Namen der Mutter abzuleiten und einzutragen. 
Es gibt so viele Möglichkeiten und rechtlich zulässige 
Variationen, dass ich immer den Familiennamen des 
Kindes erfrage.





Abschnitt 2
Dieser Bereich ist notwendig, da es sich bei kleinen 
Kindern und Säuglingen immer um eine sogenannte 
Fremdanamnese handelt. Das heißt, dass die Ant-
worten auf unsere Fragen nicht vom Patienten selbst 
stammen. Nicht immer ist es notwendigerweise die 
Mutter, es könnten auch der Vater, die Oma oder die 
Pflegemutter sein, die das Kind in die Praxis bringen.
Neben dem Festhalten des Gesprächspartners sollte 
auch ein eventuell von dem ‚Normalen‘ abweichendes 
Sorgerecht vermerkt werden. Wenn diese zum Bei-
spiel beim Jugendamt liegt, sollte das hier festgehalten 
werden. 

Es könnte sein, dass Dir diese Vorgehensweise viel zu 
juristisch erscheint. Deshalb hier noch eine kurze Ge-
schichte aus der Praxis.

Eine Mutter, die das alleinige Sorgerecht hat, lässt 
den achtjährigen Sohn für eine Ferienwoche beim 
Vater. Auf Grund eines akuten Infekts geht dieser 
Vater mit dem Kind zu einem Heilpraktiker. Die-
ser verordnet ein Sammelsurium von Komplex-
mitteln. Da das Kind bisher nur klassisch homöo-
pathisch behandelt wurde, ist die Mutter sehr 
verärgert, nach dem sie davon Kenntnis erhält. 
Ich weiß um den vielfach erbitterten Streit, den 
geschiedene Eltern miteinander oder über ihre 
Anwälte führen können. Wenn der oben geschil-
derte Vorgang eskalieren sollte, würde ich ungern 
in der Haut des Kollegen stecken. Mit sorgfältiger 
Vorgehensweise ist so etwas vermeidbar.

Es gibt auch Konstellationen (zum Beispiel Patch-



work-Familien) in denen der Familienname der (leib-
lichen) Mutter, die das Anamnesegespräch führt, nicht 
mit dem des Kindes übereinstimmt. Für eventuell 
später stattfindende Telefongespräche würde ich hier 
auch den Namen der Mutter (und eventuell des Vaters) 
erfassen.



Abschnitt 3
In diesem Bereich werden gesicherte Diagnosen  
festgehalten.
 
Wie im Anamnesebogen 3.3 für Erwachsene beschrän-
ken wir uns hier auf die Diagnosen, für die ein schrift-
licher Befund vorliegt. 

Durch einen solchen Befund wird zumindest klarge-
stellt, wer zu dieser Diagnose kam und weshalb. Das 
schützt natürlich nicht vor Fehldiagnosen, aber es hilft 
bei der Einschätzung.





Abschnitt 4
Hier werden die Beschwerden festgehalten.  
In der Fremdanamnese beschränken sie sich  
auf die Beobachtung.

• Was wird beobachtet?
• Wie wirkt sich dies auf das beobachte  

Gesamtbefinden aus?
• Welche Einflüsse führen zur Besserung oder 

Verschlechterung des Zustandes?

Sollte der Hauptgrund für die homöopathische Thera-
pie im Befund zum Beispiel eines Kinderarztes liegen, 
muss dieser Befund als solcher festgehalten werden.

Zusätzlich sollte aber die Auffälligkeit, die zur Unter-
suchung und zum Befund geführt hat, erfasst werden. 
War es eine Routineuntersuchung im Rahmen der 
Vorsorge? Oder gab es Auffälligkeiten, weswegen die 
Untersuchung durchgeführt wurde?





Abschnitt 5
In diesem Bereich werden alle bisherigen Therapiever-
suche und Untersuchungen festgehalten. 

Hier gibt es besonders bei Säuglingen und Kleinkin-
dern auch einen forensischen (lat. vor dem Forum 
stehend) Aspekt. Gemeint ist hier, dass Du Dich even-
tuell für Dein Handeln vor einenem Forum (Prüfungs-
kammer oder Gericht) für Dein Handeln verantworten 
oder rechtfertigen must. 

Bitte bedenke also, abhängig vom Beschwerdebild 
könnten medizinische Maßnahmen zwingend not-
wendig oder zumindest aus der Sicht der universitären 
Meinungsführer (z.B. Gutachter) angezeigt sein. Hie-
rauf brauchst du jedoch nicht hinweisen, wenn diese 
bereits erfolglos durchgeführt wurden. 

Daher bitte immer alles erfassen und dokumentieren.





Abschnitt 6
Hier werden alle Medikamente und Substanzen aufge-
führt, die das Kind zusätzlich zur Nahrung erhält. 

Für die Timeline ist auch hier wieder der Zeitpunkt zu 
erfassen.





Abschnitt 7
In diesem Bereich werden eventuelle Unfälle, schwere 
Erkrankungen und Klinikaufenthalte erfasst.

Wie im Anamnesebogen für Erwachsene ist auch hier 
die zeitliche Zuordnung für die Timeline wichtig.





Abschnitt 8
Chirurgische Operationen werden in diesem Bereich 
(wie immer mit Zeitangabe) erfasst.





Abschnitt 9
In diesem Bereich werden alle Angaben zur  
Schlafqualität erfasst.

Nachtschweiß oder (grundloses) Schwitzen beim Ein-
schlafen sollte erfragt und festgehalten werden.

Das Sprechen im Schlaf oder andere Hinweise auf 
Traumerlebnisse werden ebenfalls hier notiert.





Abschnitt 10
In diesem Bereich werden weitere Symptome nach 
dem Kopf-bis-Fuß-Schema erfasst.

Nach meiner Erfahrung ist das bei Säuglingen und 
kleinen Kinder wenig ergiebig. Diesen Schreibraum 
nutze ich daher häufig für alle weiteren Angaben über 
das Kind.

Auch die eventuell erfolgten Impfungen und die Reak-
tionen darauf werden hier mit Zeitangabe erfasst.





Abschnitt 11
In diesem Bereich werden alle medizinischen Maß- 
nahmen, Therapien und Medikamente erfasst, die 
während der Schwangerschaft auf die Mutter und 
somit auch auf das noch ungeborene Kind eingewirkt 
haben.





Abschnitt 12
In diesem Bereich werden alle Einwirkungen erfasst, 
denen das Kind während der Geburt ausgesetzt war. 
Die wichtigste Frage ist hier:

„Das Geburtserlebnis mit den Worten der Mutter:...?“

Ich gehe hier davon aus, dass alle Emotionen, die mir 
die Mutter hier schildern kann, auch auf das Kind ein-
gewirkt haben. Je weiter die Geburt zurückliegt, umso 
unwichtiger wird diese Frage für die Therapie des 
Kindes.

Da auch Medikamente wie der Wehentropf, die Gabe 
von Wehenhemmern oder Schmerzmittel mitunter 
Langzeitwirkung auf das Kind haben können, müssen 
sie hier erfasst werden.

Die Frage, warum das geschah, ist allerdings für die 
Mittelwahl nicht von Bedeutung.





Abschnitt 13
In diesem Bereich wird die Entwicklung mit einigen 
wichtigen Angaben erfasst.

Unter ‚Detail zu Entwicklungsschritten‘ können An-
gaben zur grob- und feinmotorischen Entwicklung, 
sowie Auffälligkeiten im sozialen Umgang vermerkt 
werden.

Vor allem sollen die Fragen aber die Berichte über die 
Entwicklungsabschnitte stimulieren und der Mutter 
Raum für das Erzählen geben.





Abschnitt 14
In diesem Bereich sollen die Einträge aus dem U-Heft 
übertragen werden.

Neben den Gewichts- und Größenangaben sind vor  
allem eventuelle Diagnosen oder notierte Auffällig- 
keiten zu berücksichtigen.





Abschnitte 15-21
Die nachfolgenden Bereiche entsprechen denen der 
Anamnese beim Erwachsenen. Es müssen lediglich die 
Formulierungen der Fragen auf die Fremdanamnese 
angepasst werden.







KAPITEL XI

Die 
Auswertung 

der  
Anamnese bei 

Säuglingen 
und  

Kindern
Weitere Herausforderung

Wie bei den Erwachsenen verteilen sich die einzelnen 
Bereiche wieder quer über den Anamnesebogen.



Die Lokalsymptome findest Du im Abschnitt 4 und 
gegebenfalls auch im Abschnitt 10.

Die wichtigen körperlichen Allgemeinsymptome sind 
in den Abschnitten 9, 12, 13, 14, 15 und 16 zu finden.

Zu den wichtigen körperlichen Allgemeinsymptomen 
bei Säuglingen und Kleinkindern gehören:

• Die Funktionen der Ausscheidung

• Die Nahrungsaufnahme und deren  
Verträglichkeit,

• Die Schlafqualität

• Die Entwicklung  
(motorisch, sensorisch und mental)

Ich halte es darum für wichtig, dass Du Dir für die  
homöopathische Behandlung von Säuglingen auch 
einen gewissen Überblick über die Entwicklungs-
diagnostik verschaffst. Meine Buchempfehlung hier-
zu: 

Atlas der Entwicklungsdiagnostik:  

Vorsorgeuntersuchungen von U1 bis U10/J1

von Thieme

Die Gemütssymptome in einer Fremdanamnese ver-
stecken sich meistens in der allgemeinen Beschreibung 
und bei Säuglingen und Kleinkindern eventuell in den 
Abschnitten 11 und 12. Im Abschnitt 18 werden sie 
dann eventuell noch einmal zusammengefasst.

Ansonsten gibt die Beobachtung in der Praxis auch 
einen guten Eindruck vom Gemüt des Kindes. Es muss 



dann aber noch im Gespräch mit den Eltern geklärt 
werden, in wieweit der Praxiseindruck mit dem Alltag 
des Kindes übereinstimmt. Ich pflege solche Fragen 
immer am Ende der Anamnese zu stellen.

Die miasmatische Zuordnung zeigt sich in den Ab-
schnitten 7, 8, 11 und 12 sowie der Familienanamnese 
im Abschnitt 19.

Wie bereits eingangs beschrieben, weite ich bei Säug-
lingen und kleinen Kindern die Timeline immer auf die 
Zeit der Schwangerschaft aus. Je jünger ein Kind ist, 
umso wichtiger ist diese Zeit vor der Geburt. Wenn ich 
zum Beispiel eine Anamnese am zehnten Lebenstag 
erstelle, so haben auf dieses Kind nicht nur die zehn 
Tage eingewirkt. Es gibt auch noch die Einwirkungen 
und Ereignisse während der neun Monate Schwan-
gerschaft. Wir haben bei Säuglingen ja nur sehr we-
nig Angaben oder Daten, die wir auswerten können. 
Außerdem haben Ereignisse und eventuell auch Me-
dikamente in der Schwangerschaft und während der 
Geburt definitiv eine Auswirkung auf das Kind.

Grundsätzlich gilt daher:

Je weniger Daten wir haben, umso wichtiger 
wird es, alle Daten und bekannten Ereignisse  
in der Mittelsuche zu verwerten.

Je älter ein Kind wird, umso mehr stehen die Ereignis-
se nach der Geburt im Vordergrund.





KAPITEL XII

Die

Polychrest- 
 

Therapie 
 

Die Vereinfachung

Bitte bemühe Dich nicht, dieses Wort nachzuschlagen. 
Es handelt sich um eines jener Begriffe, die ein  
Homöopath kennt und andere eben nicht. In den  
üblichen Nachschlagewerken ist ‚Polychrest’ nicht zu 
finden. Somit ist schon einmal die Voraussetzung da-
für geschaffen, dass jeder etwas anderes unter diesem 
Wort ‚Polychrest‘ versteht; eigentlich ein unhaltbarer 
Zustand. Den Begriff aber einfach abzuschaffen, stellt 



auch keine Lösung dar, da er in sämtlichen alten ho-
möopathischen Grundlagewerken Verwendung findet. 
An dieser Stelle ist nun eine Erklärung überfällig.

Das Wort ‚Polychrest‘ wurde vom Begründer der 
Homöopathie, Dr. Samuel Hahnemann (*1755 – †1843) 
geprägt. Er beschrieb diesen Begriff in seinem Werk 
Reine Arzneimittel Lehre mit den Worten:

„...Es gibt einige wenige Arzneien, deren meisten 
Symptome mit den Symptomen der gewöhnlichsten 
und häufigsten Krankheiten des Menschen, wenigstens 
in Europa, an Ähnlichkeit übereinstimmen und daher 
sehr oft hilfreiche homöopathische Anwendung finden. 
Man könnte sie Polychreste nennen.“

Die Symptomatik, die ein Polychrest in der Arznei-
mitteltestung beim Gesunden erzeugt, entspricht oder 
ähnelt den Problemmustern, die in den europäischen 
Ländern häufig anzutreffen sind. Zahlreiche Krank-
heitsbilder finden sich daher in den Arzneimittelbil-
dern solcher Mittel wieder. In den letzten 25 Jahren 
meiner homöopathischen Arbeit fand ich das immer 
wieder bestätigt. Über 80 % aller Heilungen wurden 
durch Polychreste und/oder miasmatische Nosoden in 
Gang gebracht.

Natürlich kann man Polychreste auch mit Hilfe des 
Repertoriums finden, das Wesen eines Polychrest ist 
aber mit Einzelsymptomen nur unvollständig erfasst. 

Die Arzneimittelbilder der Polychreste zeichnen ein 
Gesamtbild vom Wesen und den dazugehörigen Sym-
ptomen eines Menschen. Benutzt man die Anamne-
se nun um das Gesamtbild zu erfassen, so lässt sich 
das entsprechende Polychrest am Ende der Anamnese 
meist problemlos erkennen.



Man sollte die Polychreste (oder wenigstens die wich-
tigsten) kennen. Ohne die Kenntnis der Arzneimittel-
bilder ist jede Mittelsuche ohnehin schwierig. 

Ein Repertorium kann Dir für einzelne Fragestellun-
gen und Symptome einen Überblick geben, aber das 
vollständige Arzneimittelbild muss trotzdem gelernt 
werden. Zusätzlich braucht man ein wenig Erfahrung. 
Man muss das Bild (einen Erkrankten) schon einmal 
gesehen haben, um es sicher wiederzuerkennen.

Verstehe dies als Einladung die Anamnese mal anders 
zu betrachten, ein bisschen wie ein Memory-Spiel. 

Am Anfang sind alle Karten oder vielmehr Teile des 
Gesamtbildes verdeckt. Mit jeder Antwort auf Deine 
anamnestischen Fragen werden Bildteile aufgedeckt. 
Irgendwann, spätestens am Ende der Anamnese siehst 
Du das Bild klar vor Dir. Wenn dies dann auf kein Dir 
bekanntes Polychrest passt, dann gibt es immer noch 
alle Möglichkeiten des Repertoriums. Aber bitte glaube 
mir, über 80% aller Erkrankungen können mit Poly-
chresten zur Heilung geführt werden.

Die Technik noch einmal im Detail mit Hilfe einer 
kleinen Metapher.

Stell Dir bitte ein Arzneimittelbild eines Polychrest 
so vor wie das Bild eines bekannten Tieres, wie zum 
Beispiel Hund, Katze, Ente, Fuchs, Bär, Schwein, etc. 
Diese Bilder sind eindeutig, sie können eigentlich nicht 
verwechselt werden. Du wirst immer eine Katze von 
einem Hund oder einer Ente unterscheiden können.





Aber natürlich geht das nur dann, wenn Du das ganze 
Bild siehst. Wenn nur ein Teil des Bildes sichtbar ist, 
dann sind Verwechslungen durchaus möglich. Stell Dir 
also vor, dass zum Beginn unseres Spieles das ganze 
Bild abgedeckt ist. Um eine Zahl zu nennen, nehmen 
wir 40 Felder, die zu Beginn schwarz sind.

Mit jeder anamnestischen Frage werden nun einzelne 
Felder aufgedeckt. Es gehört aber mit zum Spiel, dass 
Du nicht bestimmen kannst, welches Feld aufgedeckt 
wird.

Je besser Du die Bilder kennst, umso schneller wirst 
Du bereits bei wenigen aufgedeckten Feldern eine Idee 
oder womöglich bereits die Lösung haben.

Nehmen wir als Beispiel einmal die Ente:





Natürlich gibt es so etwas wie ein Schlüsselfeld, aber 
wir können ja nicht bestimmen welches Feld aufge-
deckt wird. Vielleicht sagt uns das aufgedeckte Feld 
auch gar nichts über das abgebildete Tier.

Mit einer gewissen Detailkenntnis des Entenbildes 
und vielleicht einigen Jahren an Erfahrung, könnte 
aber auch ein scheinbar nichtssagendes Feld bereits 
zur richtigen Zuordnung führen. Ohne Erfahrung wird 
aber erst durch das Aufdecken weiterer Felder die ver-
steckte Abbildung deutlich. 

Jetzt würden weitere aufgedeckte Felder nur noch zum 
Beweis unserer Annahme nützen.

Ähnlich wie bei den Arzneimittelbildern funktioniert 
dieses Spiel natürlich nicht mit jedem beliebigem Bild. 
Auch wenn die Abbildung eindeutig eine Ente darstel-
len würde, ohne Details ginge es trotzdem nicht.

Ente?



Wie beim Bild der Ente gibt es Beschreibungen von 
Arzneimittelbildern, die uns nicht weiter führen. Sie 
sind nicht falsch, sie zeigen ja eindeutig eine Ente, 
aber ohne Detailzeichnung funktioniert unser Spiel 
nicht. Das muss beim Lernen der Arzneimittelbilder 
berücksichtigt werden. 

Manche Beschreibungen homöopathischer Arznei-
mittelbilder sind ein bisschen wie das Schattenbild der 
Ente: im Prinzip schon richtig, aber trotzdem eigent-
lich kaum verwertbar.

Es braucht das intensive Studium von aussagekräf-
tigen Arzneimittelbildern und zusätzlich natürlich 
noch Erfahrung mit tatsächlichen Fällen. Dann kann 
das Spiel beginnen. Beschränke die Mittelwahl auf die 
Polychreste und Du wirst schnell zum richtigen Mittel 
kommen, auch ohne Repertorium.

Wenn das Bild jedoch unklar ist und auch mit der Auf-
deckung weiterer Felder unklar bleibt, muss auf das 
Repertorium zurückgegriffen werden.

Erst einmal nach einem Polychrest zu suchen, ist ein 
sehr sicheres Heilverfahren. Wenn man sich an die 
Regeln hält, seine Entscheidungen nicht zu früh trifft 
und immer eine Überprüfung (zum Beispiel über die 
Modaltäten) der Auswahl folgen lässt, ist die Mittel-
wahl hier sehr schnell von Heilerfolgen gekrönt.

Ich nenne diese Methode Polychrest-Therapie.



Wie es weiter geht
Jedes Buch kann nur begrenzt Wissen vermitteln. Um 
mit klassischer Homöopathie bei chronischen Krank-
heiten wirkliche Heilerfolge zu haben, ist die Anamne-
setechnik jedoch ein sehr wichtiger Baustein. 

Um weiterzukommen brauchst Du die Kenntnis über 
die Arzneimittelbilder der Polychreste. Zusätzlich be-
nötigst du praktische Fälle mit vollständigen Anamne-
sen, mit der Mittelwahl eines erfahrenen Therapeuten 
samt der Differentialdiagnose und dem weiteren Ver-
lauf.

Wenn Du einen solch umfassenden Fall (ich nenne das 
Live-Anamnese) pro Monat durcharbeitest, die Mittel-
bilder der Verordnung samt denen der Differential-
diagnose lernst, wirst Du in zwei Jahre selbstständig 
homöopathisch arbeiten können.

Mehr Informationen dazu findest Du unter:

www.anamnesetechnik.de



Laß Dir helfen

Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber Erfahrung 
kommt nur, wenn du es selbst erfährst. Alle Bücher 
und alle Videos können Deine praktische Erfahrung am 
Fall nicht ersetzen. Vielleicht möchtest Du jetzt fragen:

„Aber wie sammelt man Erfahrung, wenn es einfach 
noch nicht so funktioniert?“

Nun, dafür gibt es Supervision. Du kannst Dir für je-
den Fall den Du selber aufgenommen hast, eine erste 
Homöopathische Anamnese erstellt hast, eine Super-
vision holen. Das geht schnell, einfach und unkompli-
ziert.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

Das Supervisions-Workshop. Hier kannst Du zusam-
men mit anderen Lernenden Deinen Fall vortragen. 
Ich werde dann Deinen Fall mit der Gruppe besprechen 
und alle können daraus lernen. 

So kannst Du auch dann lernen, wenn Du selbst gerade 
keine neue Anamnese hast. Natürlich können auch die 
Folgetermine hier besprochen werden.



Natürlich kannst Du auch eine 1:1 Supervision bekom-
men. Hierfür musst Du Deinen Fall per Email ein-
reichen und einen telefonischen Besprechungstermin 
vereinbaren. Wir können dann ganz in Ruhe den Fall 
besprechen.

Egal ob Du Dich für einen Weg entscheidest oder beide 
Möglichkeiten kombinierst, in jedem Fall erhält Deine 
Anamnesetechnik so den ‚Feinschliff’. 

Es ist natürlich wichtig, dass alle Informationen zum 
Fall bei der Supervision auch vorliegen. Damit das ge-
währleistet ist, werden nur Anamnesen auf dem Ana-
mnesebogen 3.3 zur Supervision angenommen.

Weitere Informationen und Termine findest Du unter:

www.anamnesetechnik.de



Von Samuel Hahnemann wurde für die  
Mittelwahl in der Homöopathie festgelegt:

“ . . . das erste Erfordernis ist,
das Krankheitsbild zu erkunden
und aufzuzeichnen!”

Heute wird dies Anamnese genannt. Dieses 
Buch gibt die Möglichkeit, sich tief in die 
Technik der Erkundung, der Aufzeichnung 
und in die Besonderheiten der homöopa-
thischen Erfordernisse ein zu arbeiten. Die 
Miasmenlehre der klassischen Homöopathie 
wird praxisnah erklärt Um die familiären  
Belastungen für die Mittelfindung berück-
sichtigen zu können.

Die Anamnesetechnik und das Arbeiten mit 
dem weiblichen und männlichen Anamnese-
bogen wird im Detail beschrieben. Auch auf 
die Besonderheiten der Anamnese bei Säug-
lingen und Kleinkindern wird eingegangen.

Das Buch bietet alle notwendigen theore-
tischen Grundlagen, um in die praktische 
Arbeit der homöopathischen Fallaufnahme 
einsteigen zu können.


