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Hilfreiche Hinweise für die Beobachtung 

Die Homöopathie erfordert von  Ihnen grossen Fleiss, da Sie alle Symptome genau beobachten und 

niederschreiben müssen.   

Nur persönliche Empfindungen / Beobachtungen sind von Bedeutung. (keine Spekulationen) 

Bitte beobachten Sie, ob Ihre Beschwerden gleichzeitig von andern Beschwerden (evt. in andern Körper-

regionen) begleitet werden. Spielen Hitze, Kälte, Schweiss, veränderter Puls, Auffälligkeiten bei Stuhlgang, 

Wasserlösen, andere Ausscheidungen eine Rolle? Haben Sie veränderte Ess- /Trinkgelüste? Abneigungen? 

Wodurch werden die Symptome verschlimmert oder verbessert ( z.B. Ruhe, welche Lage, Bewegung, 

Speisen, Getränke, akustische, optische oder thermische Einflüsse (Lärm, Licht, Sonne, Kälte, Wärme, 

Wetter) oder auch durch Gemütszustände (z.B. Traurigkeit, Ärger, etc) oder durch geistige Tätigkeiten?  

zu welchen Tages- , Wochen-, Jahreszeiten sind die Beschwerden besser  / schlechter? 

Als Hilfe um die Beschwerden zu beschreiben führe ich hier einige Beispiele auf 

 Schmerzen wie: beklemmend / betäubend / bohrend / wühlend / drängend / drückend / klemmend / 

nagend / stechend/ stumpf / stossend / würgend / ziehend / dumpf /zuckend... 

Gefühle von: Ameisenlaufen, Gefühllosigkeit, Jucken, Klemmen, Klopfen, Kneifen, Kribbeln, Prickeln, 

Reissen, Spannen, Wallungen… 

Temperaturregulation:  Schwitzen / Schüttelfrost / Hitze / Kälte… 

Zustände: Durchfall / Verstopfung, Gewichtszu- / abnahme, Heisshunger / Appetitlosigkeit, 

Schlaflosigkeit / Tagesschläfrigkeit / Abspannung, Müdigkeit, Wasser lösen zu oft / zu wenig… 

 Bedingungen: schlimmer : morgens / vormittags / nachmittags …,  nach körperlicher oder geistiger 

Anstrengung,  bei Atmen, beim Aufstehen, bei Berührung, beim Bewegen, beim Liegen, beim Trinken, 

beim Gehen, beim Rennen,  beim Hüpfen,  in nasser oder/ frischer Luft, in der Wärme, in Bettwärme, 

bei Erwärmung des Körbers, beim Schwitzen,  bei Temperatur- / Wetterwechsel, im Sommer / Winter, 

schlimmer nach dem Essen / Trinken / Schlucken, schlimmer vor / beim Einschlafen / Erwachen  

 Gefühle: ängstlich, benommen, eifersüchtig, einsam, gehetzt, geräuschempfindlich, gereizt, 

gleichgültig, grob, menschenscheu, misstrauisch, mitleidend, neidisch, schreckhaft, schüchtern, 

skrupelhaft, sorgenvoll, stur, traurig, unglücklich, verärgert, verzweifelt,  

vergesslich, zerstreut 

 Ganz wichtig sind „Gefühle wie wenn“,  zum Beispiel:  

 


