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Fall: 
„F.E., eine 45-jährige Frau, konsultiert mich am 5.1.87 wegen eines bösartigen 
Tumors der rechten Brust. 
Sie ist Witwe seit 15 Jahren. Ihr Mann ist an Herzinfarkt gestorben. 
Sie litt sehr nach dessen Tod. 
Hat 3 Kinder: 19, 17, 15, drei Buben. 
Zwei Aborte zwischen dem 2. - 3. Monat. 
Sie ist Hausfrau. 
Erzählt jetzt spontan: 
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Ich komme wegen eines Brusttumors rechts. Merkte an der rechten Brust so 
[etwas] wie eine Einsenkung. 
Machte die letzte Kontrolle vor zwei Jahren und der Arzt hatte  damals   die 
Mammographie verordnet. Ich machte sie aber leider ein Jahr später. 
Bei Dr. P. Er sagte es sei ein Sterntumor. 
Wenn er zu degenerieren beginnt, hat er eine maligne Tendenz. 
Nach der Biopsie riet man zur sofortigen Operation. Darauf verzichtete ich. Es 
war am 17.12.1986. 
Sie hat aschgraue Haare und blaue Augen. 
Ich wollte schon früher wegen meiner großen Nervosität kommen. 
Ich bin nicht eine Hysterikerin, aber ich ertrage fast nichts mehr, so gereizt bin 
ich. 
Seit immer, aber in letzter Zeit spüre ich es besonders. 
Der Arzt achtet nicht besonders auf diese Nervosität. 
Die Menses ist regelmäßig. 
Vor den Geburten sehr starke Kopfschmerzen vor der Regel. 
Habe auch Schmerzen vom Sacrum bis zur Inguina ausstrahlend. 
Nach den Geburten regelmäßige Menses, so 28 Tage. 
Ich litt viel an Magenschmerzen. 
Appendektomie mit 20 Jahren. 
1964-66 hatte ich immer Magenschmerzen bis man ein Stück Magen und Darm 
wegen Gastroduodenalulcus wegoperierte. 
Zwei Kaiserschnitte: beim ersten Kind hatte ich einen spastisch kontrahierten 
Muttermund. 
Als Mädchen litt ich viel an Hunger. 
Ich war ohne Vater, war kein Wunschkind. 
Man gab mich in ein Kollegium und dort hungerte ich, weil es nicht genug zu 
essen gab und so ging ich in den Schweinestall und suchte dort Reste zum 
Essen. 
Da hatte ich dann eine Infektion am linken Bein. 
Man wollte sogar operieren, mit normaler Kost heilte es spontan. 
Litt auch an konvergierendem Strabismus. 
Hatte die üblichen Kinderkrankheiten. Viele Unfälle. Alle Fingernägel gewechselt 
wegen Unfällen. 
Hatte immer eine Kugel am Kopf, nach einem Hieb. Es war ein Fettkügelchen. 
Nach dieser Operation keine Kopfschmerzen. 
Spüre das Wetter sehr. Wenn es windet, sind die Nerven gespannter. 
Aber bei Wind würde ich dauernd schlafen. 
Ich beobachte, daß sie eher optimistisch ist, redet gerne. Erzählt offen. Keine 
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Tränen, auch beim Erzählen. 
Bei der ersten Geburt tiefes Hämoglobin. 
Auch bei der zweiten Geburt immer Neigung zu tiefem Hb. 
Zweite Schwangerschaft war infiziert, man mußte dann operieren. 
Bei der letzten Schwangerschaft war ich am Ende, so tief mit dem Hämoglobin, 
da machte man viele Eisenspritzen und Transfusionen. 
Jede weitere Schwangerschaft war immer schlimmer. 
Während der Schwangerschaft nahm ich dann ab, aber sehr große, gespannte 
Brüste. 
Man machte mir auch Spritzen um die Milch zu stoppen, weil sie zu wenig 
nahrhaft gewesen wäre. 
Vor zwei Jahren starke Allergie, generalisiert am  Vorderkörper und an den 
Extremitäten. 
Ging dann zu Dr. G., anschließend machte ich Akupunktur. Es verschwand 
dann. 
Sehr viele kleine Warzen am Handrücken als Mädchen. 
Hühneraugen an den Füßen, weil ich enge Schuhe trage. 
Herpes nur bei Überanstrengung. 
Kleiner, brauner Fleck am Sacrum. 
Mein Bub hat nach einem Schreck bis 11-jährig bettgenäßt. 
Habe manche merkwürdigen Träume mit Schweiß und Gefühl von Atemnot. 
Erwache dann wie aus einem Schreck aus Träumen. Gegen 3.00 Uhr. 
Die Natur habe ich immer gerne gehabt, ich beobachte viel, meine Gedanken 
entspannen sich dabei. 
Adaptiere ziemlich gut, auch an die Jahreszeiten. 
Auch sommers, wenn alle trinken, trinke ich fast nichts. 
Rückenkälte vor Schnee. 
Sonne sehr gerne, kann unter der prallen Sonne schlafen. 
Wenn gespannt, dann kalte Hände und Unterschenkel. 
Es ist eine nervöse Spannung. 
Schwitze, wenn verspannt. 
Bei Widerständen oder wenn ich mich halten muß. 
Schwitze an den Händen und unter den Achseln, so säuerlich. 
Gewitter spüre ich im voraus. 
Sehr entspannt bei Gewitter. 
Sehr gerne unter dem Wasser, wenn es stark regnet. 
Als Mädchen war ich ein richtiger Bub, spielte immer mit den Buben, eher rauhe 
Spiele. 
Rauche nicht, finde ich dumm. 
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Ich arbeite in einem Restaurant jetzt. 
Habe eine Beziehung angefangen, damit ich auch auf meine Rechnung komme. 
Kann nicht frühstücken. Gerne Kaffee. 
Espresso gut ertragen. 
Schwarztee macht mich ruhelos, auch eine Abneigung dagegen. 
Durst ist eher wenig, leide nicht darunter. 
Auch wenn ich Spaziergänge mache.  Kann mit Mühe ein Deziliter Wasser 
trinken. 
Wein roh kann ich nicht trinken, es stört mich. 
So süße Likörs nicht gerne. 
Auch Cognac oder Whisky gar nicht gerne. 
Im allgemeinen esse ich alles mögliche. 
Siedfleisch kann ich nicht verdauen. 
Luganighe (Schweinswürste), Luganighette, wenn gesottet nicht verdaut, wenn 
in Öl gebacken gut ertragen. Reis, Spaghetti, Kartoffeln gerne. Gemüse gerne 
roh. Mache selber einen Garten, manchmal nehme ich das Gemüse so roh. Spüre 
ich ein Verlangen. 
Gekochte Bohnen blähen. Esse ich selten. 
Austern und Meeresfrüchte sehr gerne. Erdbeeren sehr gerne. 
Bier indifferent. 
Milch vor der Operation sehr viel getrunken, jetzt etwas Mühe. 
Starkes Verlangen nach Süßigkeiten. 
Wenn ich nervös bin, esse ich viel Süßes. 
Schokolade, Biscuits, Bonbons. Es ist ein Verlangen. 
Essig nach der Magenoperation weggelassen. 
Gerne kaltes Wasser beim Schwimmen. 
Zuhause gerne warmes Bad gemacht. 
Dusche lauwarm oder kalt. 
In den Bergen wach und lebendig. 
Am Meer fühle ich mich entspannt, ruhig. 
Geschlossene Kragen stören, es scheint mich zu ersticken. 
Lieber weite Kleidung. 
Gute Wundheilung. 
Nasenbluten sehr wenig. 
Alleinsein und Gesellschaft gut ertragen. 
Wenn traurig lieber alleine, weil niemand helfen kann. 
Traurig selten, nur wenn ich an meinen Mann denke. 
Sonst eher Optimist von Natur. 
Könnte stundenlang den Sonnenuntergang schauen oder jemand der spaziert. 
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 „F.E., eine 45-jährige Frau, konsultiert mich am 5.1.87 wegen eines bösartigen 
Tumors der rechten Brust. 
Sie ist Witwe seit 15 Jahren. Ihr Mann ist an Herzinfarkt gestorben. 
Sie litt sehr nach dessen Tod. 
Hat 3 Kinder: 19, 17, 15, drei Buben. 
Zwei Aborte zwischen dem 2. - 3. Monat. 
Sie ist Hausfrau. ..." 

Sp.: Sehr gut. Jetzt, haben wir irgendwelche Symptome? Also an erster Stelle 
kommen die auffallenden Symptome [I], an zweiter Stelle die gut beobachteten 
Geistes- und Gemütssymptome [II], dann die Allgemeinsymptome [III]. Wenn 
eine klare Ursache ist, an vierter Stelle [IV], und die Lokalsymptome [V]. Jetzt, 
was für Symptome haben wir da in diesen paar Sätzen? T.: Wenn sie schwer 
gelitten hat nach dem Tod ihres Mannes, dann ist das vielleicht schon 
bemerkenswert. Sp.: Was soll ich hinschreiben? T.: Kummer nach dem Tod des 
Mannes. 
Sp.: Kummer nach Tod des Mannes, gut. Ja, bei Geistes- und Gemütssympto-
men. 
Andere Symptome? 
T.: Zwei Aborte. 
Sp.: Zwei Aborte, wohin tun wir die? 
T.: Allgemeines. 
Sp.: Damit es Allgemein ... wer hat gesagt Allgemein'? Wieviele Dinge braucht 
es, damit etwas Allgemein ist? T.: Drei. 
Sp.: Drei, ja. Wenn wir drei Aborte hätten, würden wir sagen:  Tendenz zu 
Aborten. Zwei reichen noch nicht, um diese Rubrik Rezidivierende Aborte zu 
nehmen. Immer, wenn wir etwas so Allgemeines nehmen, drei Dinge, sonst ist 
einfach ... wir engen uns zu sehr ein. Noch etwas anderes? T.: [...] 
Schwangerschaftssymptome unter III. [...] Sp.: Ja, Allgemeinsymptome, nicht? 
T.: Ein Abort ist kein Schwangerschaftssymptom? 
Sp.: Schon, wir haben diese Rubrik Rezidivierende Aborte, möchten Sie die 
schon nehmen ab dem zweiten Abort? Wenn wir es nehmen nach dem dritten ist 
es ganz sicher, nicht? Dann sind wir sicher: ja, diese Rubrik dürfen wir 
verwenden. 
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Ja, weitere Symptome? T.: Tumor in der Brust. 
Sp.: Ja, Tumor in der Brust, wo tun wir das? T.: 
[Zu] I. 
Sp.: Zu I. Tumor in der Brust zu Eins. Wer ist für Lokal [V]? Und wer ist für I? 
Wenn ich so den Saal überblicke — Lokal. T.:[...] 
Sp.: Haben Sie Sich erinnert? Gut, ich habe gewartet, daß jemand reklamiert. 
Ich schreibe einfach was ihr wollt. [Lachen]. Ja, die Tendenz zu Tumoren 
mindestens bei III. Wenn der Tumor schon so lokal wäre, wie heute morgen 
beim Augentumor - wir sind da in einem Fall, wo wir nicht wissen, ob wir mit 
der Totalität der Symptome noch ein Mittel rauskriegen, das fähig ist, den 
Tumor zu heilen oder ob wir uns schon auf die Tumorsymptome stürzen müssen 
- wenn der Krebs so einseitig wäre, würde ich dann den Tumor zuoberst tun und 
danach die Symptome des Tumors. Aber da möchte ich doch versuchen, noch 
eine Totalität zu finden und sehen, was geschieht. 
Und das habe ich dann gesehen, was da geschieht. Das werden wir alle sehen. 
Also:   Tumor der Brust  mindestens bei  III,  alle  Neigungen zu  Tumoren, 
Fibromen, Warzen - allgemeine Tendenzen, nicht? Schreiben wir es mal da: 
Tumor der Brust. Gut. Noch eine Frage da hinten? Mikrofon. T.:[...] 
Sp.: Diese Frau kommt wegen des Tumors zu uns, nicht? Es ist die Hauptbe-
schwerde. T.:[...] 
Sp.: Ja, wenn sie rezidivierende Aborte hätte, würde ich das vielleicht nehmen, 
wenn sie drei Aborte hätte. Bis zwei kommen die Frauen immer noch nicht und 
reklamieren, erst wenn es dann beim dritten nicht klappt kommen sie und sagen: 
Jetzt muß ich aber etwas machen. Ja, wenn Sie wollen können wir die Rubrik 
nehmen, ich will da keine Haarspalterei machen. Ich versuche so viel wie 
möglich Sicherheit in meinen Rubriken zu nehmen, und wenn ich die Rubrik erst 
nehme, wenn eine Sache dreimal passiert ist, dann bin ich viel sicherer, als 
wenn ich bei zwei Sachen schon die Rubrik nehme, nicht? Das sind relativ 
kleine Rubriken, relativ scharfe, und so enge ich mich sehr ein, von vornherein. 
T.: Darf ich noch einmal fragen, wieso der Tumor zu III kommt? Sp.: Das 
wiederhole ich noch einmal: alle Tumoren, Fibrome, Tendenzen Warzen zu 
bekommen, das sind allgemeine Tendenzen des Körpers. Und so tun wir es bei 
III, das ist eine Erfahrung, die wir so übernommen haben und die bewährt sich. 
Das sind nicht nur so lokale Dinge. Ja. Noch etwas? 
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die gar nicht so in unser Arsenal hineinpassen. Und jetzt hat es eine Entwick-
lung gegeben und was erzählt uns GRIMMER? Lesen wir mal. Das ist das 
Büchlein Krebs und Krebssymptome von BERNOVILLE / GRIMMER, Seite 162. 

[BERNOVILLE /   GRIMMER,   Krebs   und  Krebssymptome,    1933,   Müller   & 
Steinicke, 1996, S. 162] 
Einige Krebsarzneien und ihre Indikationen. 
Je mehr ich mich mit Krebs beschäftige und je mehr ich für Krebs verschreibe, 
um so mehr bin ich davon überzeugt, daß unsere Ergebnisse um so besser 
werden, je eher wir mit   der Behandlung  von  Krebs beginnen.  Manchmal 
erreichen wir in weit fortgeschrittenen Fällen erstaunliche Ergebnisse, aber das 
sind  Ausnahmen  und  weit  entfernt vom  Normalfall.   Wir   verringern  ihre 
Schmerzen und Leiden, verbessern ihre allgemeine Gesundheit und verlängern 
ihre Tage; daran besteht kein Zweifel. Was die Heilung betrifft, so ist sie in 
fortgeschritteneren Fällen sehr selten. ..." 

Sp.: Und bei GRIMMER muß man sagen, daß er sich speziell mit dem 
Krebsthema beschäftigt hat. Er hat viele Krebspatienten behandelt. Quasi ein 
Spezialist, muß man sagen, darauf [auf diesem Gebiet]. 

„ .. .In frühen Fällen, bei denen wir gerade erst einen Anfangszustand haben, mit 
schon beginnender Kachexie und ersten Schmerzen, und in einigen Fällen, die 
schon ein wenig beginnende pathologische Veränderung zeigen - kleine Knoten 
in der Brust und charakteristische Einbeziehung der Drüsen - werden Sie 
staunen, was eine sorgfältige Verschreibung in den meisten dieser Fälle tun 
kann. ..." 

Sp.: Entschuldigung. Man soll nicht jetzt den Eindruck gewinnen, daß, wenn 
etwas fortgeschritten ist, man es loslassen soll. Es ist ein wunderschöner Fall 
vom verstorbenen Kollegen BERNDT Dietrich. Er hat eine Frau mit Knochenme-
tastasen im ganzen Körper 20 Jahre lang mit Carbo animalis behandelt. 20 
Jahre war sie schmerzlos! Und dann eines Tages, war sie im Ausland und hat 
sie einen Ischias bekommen und sie hat Schmerzmittel genommen und da ist die 
Krankheit ganz schnell rasant ... hat die Frau getötet. Aber 20 Jahre konnte er 
mit Carbo animalis diese Krankheit unter Kontrolle halten. Das muß uns Mut 
machen. Ja, lesen wir weiter. 

„ ...Krebs ist ein Zustand, die Folge einer sehr schwachen Verfassung, um die 
Sprache von Dr. KENT zu benutzen, der unzweifelhaft aus allen Miasmen plus 
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Drogen, Impfstoff und anderen Störungen zusammengesetzt ist. ..." 

Sp.: Dieser Satz ist sehr wichtig. Wenn man Krebs behandeln will, muß man 
die Theorie der Miasmen von HAHNEMANN sehr gut studieren und überdenken. 
So, wie es im Band I Chronische Krankheiten steht. Nicht so, wie es interpre-
tiert wird überall. Ja, und dazu muß man auch noch die Theorie der Impfungen 
in Betracht ziehen. Und die Arzneimittelbehandlungen der Patienten, überall 
kann ein ätiologischer Moment sein. Eine unterdrückte Gonorrhoe und dann 
kann das Mittel nur Medorrhin sein. ALLEN, in seinem Buch Die Nosoden, 
schreibt: Eben, speziell Krebse der Ovarien, der Brust mit Medorrhin geheilt. In 
einem sehr schönen Artikel schreibt ALLEN: „Bevor ich die Kraft von Med. 
kennenlernte, um Brustkrebs zu heilen, hatte ich sehr wenig Erfolge in meiner 
Praxis." Also, immer auch an diese Miasmentheorie denken. Das ist wirklich 
am Platz, die Miasmentheorie. Lesen wir weiter. 

„ ...Ich bin davon überzeugt, daß alle diese Faktoren zum Krebswachstum 
beitragen. Die Behandlung der „alten Schule" ist noch genau wie vor 20 Jahren, 
trotz der Tatsache, daß ihre Verluste erschreckend sind. Sie haben einige 
scheinbar außergewöhnliche Heilungen erzielt. In meiner Praxis habe ich niemals 
die Heilung von Krebs durch eine dieser Methoden beobachtet; aber ich habe 
gesehen, daß viel Schaden angerichtet wurde. Ich glaube, daß sie das Leben des 
Patienten verkürzen, und daß sie uns die Möglichkeit nehmen, eine homöopathi-
sche Arznei erfolgreich zu verschreiben, wie z.B. Bellis perennis oder Cadmium 
jodatum. ..." 

Sp.: Die Spezialität von Dr. GRIMMER - jeder Behandler hatte seine Spezialität 
- waren die Cadmium-Salze, er hat sich sehr intensiv damit beschäftigt. 

„ ...Man braucht ein Antidot gegen Radium- und Röntgenstrahlen in hoher 
Potenz. Cadmium jodatum, Acidum fluoricum und Silicea sind meine besten 
Arzneien bei den schmerzhaften Folgen von Radiumverbrennungen gewesen. ..." 

Sp.: Ja, GRIMMER ist derjenige, der eine schöne Liste gegeben hat von wenigen 
Arzneimitteln für Folgen von Röntgenstrahlen. Diese Liste ist nicht vollständig, 
die da drin steht. ... Wo ist die publiziert? In einem kleinen Büchlein vom Vater 
vom Rajan SANKARAN. Dort sind alle Antidote und prophylaktischen Mittel 
aufgeführt und da stehen auch die Mittel gegen Röntgenstrahlen. Da steht z.B. 
Cadmium iodatum, Acidum fluoricum, Silicea und noch Phosphor und noch ein 
paar andere. Für Folgen von Röntgenstrahlen, z.B. eine Frau hat eine 
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Bestrahlung bekommen, eine Fibröse entwickelt in der Lunge von dieser 
Bestrahlung der Mamma. Früher waren die Bestrahlungen nicht so gezielt und 
so fein wie jetzt, nicht? War noch viel massiver, und da kann man eins dieser 
Mittel geben. Lesen wir weiter. 

„ ...Wie Sie wissen, verursachen beide eine Aufhebung der kapillaren Durchblu-
tung. 
Die große Schwierigkeit in fortgeschrittenen Krebsfällen, ist die Unmöglichkeit, 
therapeutisch wertvolle Symptome des Patienten zu bekommen. Sie haben 
pathologische Veränderungen und alle übrigen, damit zusammenhängenden 
Symptome, die aber für eine gute homöopathische Verschreibung nicht 
ausreichen. Diese Symptome berichten über den Krebs, aber nur sehr allgemein 
über eine Gruppe von Arzneien. Meine Erfahrung zeigt, daß es keinen Krebsfall 
ohne tuberkulinischen Hintergrund gibt. Der Krebs wächst auf einem tuberkulini-
schen Boden. Dieses Miasma hat die Verschmelzung aller anderen Miasmen zur 
Folge. ..." 

Sp.: Das ist so eine Meinung von GRIMMER. Bei ALLEN Nosodes sieht man 
einen sehr schönen Fall von Brustkrebs, wo mit Tuberkulin allein geheilt wurde, 
auf Grund der tuberkulösen Vorgeschichten der Familie. Also Tuberkulin kann 
auch einmal ein Brustkrebsmittel sein. Diese ganze Miasmentheorie um diese 
Belastungen ist sehr wichtig. 

„ ...Oft stehen einem nur pathologische Veränderungen zur Verfügung. In diesen 
Fällen muß man in der Patientengeschichte so weit wie möglich zurück gehen. 
Von der Geburt an muß man Schritt für Schritt seine Erkrankungen, Reaktionen 
auf Umweltbedingungen, den Werdegang von Dingen, die sich durch einen 
Unfall ereignet haben, und andere Reizungen, einschließlich Impfungen und 
Impfseren herausfinden. Am besten noch zusätzlich die Geschichte der unmittel-
baren Vorfahren und seines engeren Familienkreises. ..." 

Sp.: Ja, man weiß nie, wo der Schlüssel zur Lösung ist. Es kann sein, wie 
gesagt, eine Pockenimpfung, die nicht angegangen ist, oder es kann sein eine 
schwere Verletzung oder auch eine leichtere Verletzung in der Vorgeschichte an 
der Brust, und danach hat begonnen sich ein Knoten zu entwickeln. Deswegen 
muß man die Anamnese ganz vollständig machen. Also, wenn man sagt, daß 
man nachher speziell auf die Krebssymptome schaut, das heißt natürlich nicht, 
daß man nicht eine ganz ausgedehnte Anamnese macht. Die muß noch viel 

184 



 

Dario Spinedi

Die Krebsbehandlung in der
Homöopathie 1
Seminarmitschriften Band 1: Bad Imnau,
Juni 1997
 

324 Seiten, kart.
erschienen 2015

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Die-Krebsbehandlung-in-der-Homoeopathie-1-Dario-Spinedi/b1019/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Die-Krebsbehandlung-in-der-Homoeopathie-1-Dario-Spinedi/b1019/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Die-Krebsbehandlung-in-der-Homoeopathie-1-Dario-Spinedi/b1019/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Die-Krebsbehandlung-in-der-Homoeopathie-1-Dario-Spinedi/b1019/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=1019&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=1019&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

