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Lieber  Patient ! 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einmalige Besprechen der homöopathischen 

Einnahmemodalitäten im Rahmen des homöopathischen Gespräches zu wenig ist. Darum 

habe ich dieses Infoblatt verfaßt. So haben Sie die Möglichkeit zu Hause jederzeit 

nachzulesen, wenn Unklarheiten auftreten sollten. Gibt es trotzdem noch Fragen, dann 

rufen Sie mich bitte an. 

Die für Sie zutreffenden Teile des Textes sind angekreuzt. 

1   Die wenigen Globuli bitte heute am Abend nach dem Zähneputzen nach gutem 

Ausspülen direkt in den Mund einnehmen. 

2   Die wenigen Globuli bitte heute in einem Viertel Liter Wasser auflösen und alle 2 

bis 3 Stunden umrühren und 3 bis 5 Kaffeelöffel von dem sich noch drehenden Wasser  

24 /48/72 Stunden oder 4/5/6/7 Tage lang einnehmen. Einen Metallöffel bitte nicht im 

Glas stecken lassen. Wenn Sie schlafen oder ausgehen machen Sie eine Einnahmepause. 

3   Die Globuli aus dem zweiten Ei einmal jede Woche direkt in den Mund einnehmen 

bis zu unserem nächsten Gespräch. 

4   Einnahme bei akuten Erkrankungen oder Verschlechterungen: ca 1 - 3 Globuli 

in 1/4 Liter Wasser auflösen und alle1/2 Stunde bis 1 Stunde umrühren und 3 bis 5 KL 

des sich noch drehenden Wassers einnehmen. Vorgehen so lange wiederholen bis 

Besserung des Zustandes eingetreten ist, je besser die Beschwerden werden, desto 

weniger oft sollte das Globuliwasser eingenommen werden. Spätestens nach 24 bis 48 

Stunden sollte eine beginnende Besserung festzustellen sein. Wenn dies nicht der Fall ist, 

dann bei mir melden. 

5   Während einer homöopathischen Behandlung sollten Sie folgende Dinge 

meiden, um die Wirkung der Arznei nicht zu gefährden: konzentrierten Kamillentee 

oder Pfefferminztee, Campher und Menthol, alle durch Campher und Menthol scharfen 

Gerüche und Geschmäcker, wie z. B. scharfer Kaugummi, Cremen, Saunaaufgüsse, 

Taschentücher,...                                                                                                                                      

Koffein in jeder Form (Kaffee, Cola, Red Bull, koffeinhältige andere Gertänke oder 

Shampoos, Kosmetika,….)Zahnarztbesuche, Impfungen, jegliche andere Homöopathie, 

Niederpotenzen, Mischpräparate, Schüsslersalze Alle diese Dinge können die Wirkung 

der Arznei beeinträchtigen oder löschen! 

Alle während einer chronischen homöopathischen Behandlung auftretenden Symptome 

sind wichtig, auch wenn sie nichts mit der Grundproblematik, die Sie zu mir geführt hat, 

zu tun haben. Es können auch ganz neue Symptome sein oder Symptome die Sie von 

früher kennen oder sehr unauffällige Symptome, die Sie kaum stören. Trotzdem sind sie 

wichtig. Bitte registrieren Sie alles und auch den Zeitpunkt des Auftretens, damit Sie mir 

beim nächsten Gespräch genau berichten  können. Kommt es im Laufe der Behandlung 

zu einer Sie beeinträchtigenden Verschlechterung, sollten Sie unverzüglich mit mir 

Kontakt aufnehmen. Gemeinsam werden wir dann das weitere Vorgehen bestimmen. 

Nachgespräch, Dauer 30 Minuten: in 8 bis 12 Wochen, wenn nicht anders vereinbart 

Telefonische Erreichbarkeit: von MO bis DO von 8.30 bis 9.00, Tel.0732/75 08 75 


