Zusatzinformationen zum Stundenplan
für den 2-jährigen Abendkurs:

Liebe InteressentInnen des Abendkurses,
dies ist ein Entwurf des Stundenplanes für den
20. Abendkurs. Die Themen sowie die DozentInnen
stehen fest, die Reihenfolge der Themen kann sich
jedoch noch ändern.
Für alle Fragen stehe ich Euch gerne zu Verfügung
unter smr@praxis-mommsen.de.
Hier noch die Kontaktdaten der anderen DozentInnen:
Michael Antoni
michael-antoni@web.de
Brigitte Kramp
b_kramp@web.de
Jens Brambach
nur telefonisch unter 0177-6528048
Tina Große
martina.grosse@gmail.com
Irmgard Schmitz
irmgard.schmitz@heilpraktiker-berlin.org
Annett Antoni
annett-antoni@web.de

Zu den Themen:
Einführung
an diesem Abend erkläre ich (Sara) Euch alles was ihr
wissen solltet und zeige Euch die Schule. Vielleicht
haben auch manche KollegInnen Zeit, sich an diesem
Abend kurz vorzustellen.
Was ist Homöopathie ?
An diesem Abend und an den Abenden „Grundregeln und
Grundbegriffe“ und „Geschichte der Homöopathie“
erarbeitet ihr mit Michael die Basis der Homöopathie,
lernt ihre Geschichte kennen und wie die
Arzneimittelherstellung funktioniert.
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Die Arzneimittel
Wenn ihr in Eurem Stundenplan ein oder zwei Namen
findet, sind das homöopathische Mittel. Den ganzen
Abend habt ihr Zeit Bekanntschaft mit ihnen zu
machen.
Anamnese
Dies ist die Fallaufnahme. Mit Jens erfahrt ihr, wie
sie in der Homöopathie funktioniert.
Repertorisieren
Das Repertorium ist das Buch, in dem Symptome
aufgelistet sind und ihnen die homöopathischen Mittel
zugeordnet wurden. Wie man mit diesem Buch umgeht,
will gelernt sein und zwar durch Michael.
Fallanalyse
Beschreibt, wie man zu der Entscheidung findet,
welches Mittel und warum ihr es dem Patienten gebt.
Reaktionsbeurteilung
Wie ist die Veränderung des Patienten nach der
Mittelgabe zu beurteilen? Diese Frage beantwortet ihr
mit Brigitte.
Potenzen
Die homöopathischen Mittel werden in
unterschiedlichen „Stärken“ verabreicht. Wann welche
die Richtige ist, erfahrt ihr auch von Brigitte.
DD´s
Manchmal sind in eurem Stundenplan Beschwerdebilder
(z.B. Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Blase-Niere,
Magen-Darm, ...) aufgelistet. Dann differenziert (DD
= DifferentialDiagnose)ihr an diesem Abend häufig
gegebene Mittel zu bestimmten Beschwerden.
Orientierung im Prozess
Wie verläuft im großen zeitlichen Rahmen eine
Genesung. Das klärt ihr mit Sara.
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Gesprächsführung
Wir (ihr mit Sara) erarbeiten die Grundlagen einer
sinnhaften therapeutischen Gesprächsführung, ihre
Zielsetzung, Schwierigkeiten und Stolpersteine und
werden das eine oder andere erüben.
Miasmen
Hahnemann legte gewisse „Grundleiden“ der Menschheit
fest und strukturierte danach seine homöopathische
Vorgehensweise. Hier seit ihr jetzt definitiv
fortgeschrittene HomöopathInnen. In diese neue Welt
führt Euch Brigitte ein.
Blockaden
Es gibt Umstände, die den homöopathischen Prozess
stören können. Welche es sind und wie man mit ihnen
umgeht, erfahrt ihr von Jens.
Einseitige Erkrankungen
Dies sind Erkrankungen, die scheinbar nur einen Teil
(entweder Geist, Gemüt oder Körper) erfassen. Wie man
sie behandelt, erklärt Euch Brigitte genauso wie die
Behandlung von „Akutkrankheiten während der
konstitutionellen Behandlung“.
Schriftliche Prüfung
Beide Prüfungen sind freiwillig. Legt ihr jedoch Wert
auf das Zertifikat, müsst ihr sie ablegen. Der
schriftliche Teil besteht aus 50 Multiple-choiceFragen mit ausreichend Zeit für ihre Beantwortung.
Mündliche Prüfung
Jeder von Euch zieht eine Arzneimittel- und eine
Theoriefrage. Nach ca. 15 Minuten Gespräch über die
Themen habt ihr es geschafft, bestimmt erfolgreich!

Wir freuen uns auf die
gemeinsame Zeit!
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