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A. Grundlagen der Homöosiniatrie 

Homöosiniatrische 
Behandlung 

Die traditionelle chinesische Medizin lehrt, dass 
durch Verschiebungen in den Meridianen energeti-
sche Fehlzustände weitergeleitet werden. Diese zei-
gen sich in bestimmten Akupunkturpunkten als 
Fülle- oder Leerezustände. Akupunkturpunkte, die 
in einem Ungleichgewicht sind, zeigen nach den 
Grundsätzen der traditionellen chinesischen Medi-
zin eine erhöhte Sensibilität und einen veränderten 
Hautwiderstand. 
Der Wiener Histologieprofessor Alfred Pischinger 
(1899 - 1983) konnte erstmals in aller Klarheit dar-
legen, dass sich ausschließlich im Grundsystem (der 
Matrix) drei vasale und drei nervale Strukturen tref-
fen: Hier enden die arteriellen Kapillaren und begin-
nen die venösen Kapillaren sowie die Lymphgefäße. 
Ebenso enden und beginnen in der Matrix sympa-
thische, parasympathische und viszerosensible Ner-
venfasern. 
Entscheidend für die Schmerzentstehung sind die 
biochemischen Veränderungen der Proteoglykane 
und der Glykosamine, die die Netzstruktur der 
Matrix bilden. Durch „Verschlackung" verändern 
sich die pH-Verhältnisse hin zur Azidose. Damit ein-
hergehend ändern sich auch die elektrischen La-
dungsverhältnisse in der Matrix. Diese gerät in einen 
pathologischen Gelzustand, was zu gelotischen Ver-
quellungen führt. Die Verquellungen führen dann 
einerseits zum indizierten Akupunkturpunkt, ande-
rerseits (aufgrund der gleichen Indikation) zum kor-
respondierenden Antihomotoxikum. 

Regeln zur Durchführung -
Kontraindikationen -
Komplikationen 

Wie auch in den ersten drei Bänden werden im fol-
genden Kapitel die wichtigsten Grundregeln der 
Modernen Homöosiniatrie angeführt, die den späte-
ren Ausführungen zugrunde liegen. 

Allgemeine Applikationshinweise 
In der Akupunkturbehandlung sind außer den in 
den Tabellen angegebenen Punkten noch viele ande-
re Punkte möglich. Aufgeführt werden im Folgen-
den nur diejenigen Akupunkturpunkte, zu denen 
auch korrespondierende Antihomotoxika zu nennen 
sind. Dabei handelt es sich dann um die reinen ho-
möosiniatrischen Punkte. Die genaue Lokalisation 
ist den einschlägigen Akupunkturatlanten zu ent-
nehmen. 
Bei der Zuordnung wurden zum einen die in der 
älteren Literatur angegebenen Einzelmittel als Injee-
le aufgelistet, zum anderen aber auch Komplexmit-
tel, mit denen die Autoren in ihrer Praxistätigkeit 
gute Erfahrungen gemacht haben. Es müssen nicht 
alle einem Punkt zugeordneten Präparate verwendet 
werden — wesentlich ist stattdessen eine individuelle 
Zuordnung. Dasselbe gilt auch bei der Auswahl der 
Akupunkturpunkte. 
Die Applikation erfolgt zunächst über eine streng 
intrakutane Quaddel mit einem Durchmesser von 
etwa 0,5 cm. Dann wird mit der Nadel durch die 
Quaddel etwas tiefer in den Subkutanbereich vor-
gestochen und dort ein kleines Depot von etwa 
0,3—0,5 ml gesetzt. Auf diese Weise wird zum einen 
das Medikament direkt in die Matrix appliziert, zum 
anderen wird durch die Quaddel ein länger anhal-
tender Druckreiz auf den Akupunkturpunkt erzielt. 
Die Akupunkturpunkte sind generell beidseitig zu 
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stechen, auch wenn die Schmerzsymptomatik nur 
einseitig ist. 

Kontraindikationen 
Grundsätzlich gibt es keine absoluten Kontraindika-
tionen für die Homöosiniatrie. Die in der Akupunk-
tur „verbotenen Punkte" sollten allerdings auch in 
homöosiniatrische Überlegungen nicht einbezogen 
werden. Dies ist in den in diesem Band angegebenen 
Formulaturen zur Indikation grundsätzlich berück-
sichtigt. 
Auch psychiatrische Erkrankungen stellen, vor allem 
für den Ungeübten, eine relative Einschränkung in 
der Behandlung dar. Diese Erkrankungen sollten, 
wenn überhaupt, nur in enger Zusammenarbeit mit 
einem Psychiater und nur begleitend zu dessen The-
rapie erfolgen. Unkontrollierbare Entgleisungen der 
psychiatrischen Erkrankungen könnten ansonsten 
auftreten. 
Bekannte Allergien auf einen der homöopathischen 
Bestandteile sind im Vorfeld zu eruieren und, falls 
dieser Punkt unbedingt benötigt wird, ein etwas wei-
ter entferntes Simile oder ein der Indikation nach 
gleich gerichtetes Mittel zu verwenden. Kenntnisse 
der Homöopathie und der Repertorisierung sind 
dann allerdings unbedingt erforderlich. 

Komplikationen 
Bei Anwendung der Homöosiniatrie lege artis sind 
keine Komplikationen zu erwarten. Gelegentliche 
orthostatische Dysregulationen sind sehr leicht 
durch entsprechende Lagerung des Patienten zu 
beherrschen. 

Seminare zur Homöosiniatrie 

Die „Internationale Gesellschaft für Homöopathie 
und Homotoxikologie" führt Seminare zu homöosi-
niatrischen Behandlungen durch. Auskunft erteilt 
die Geschäftsstelle der Gesellschaft. 

Internationale Gesellschaft für Homöopathie 
und Homotoxikologie e.V. 
Bahnackerstraße 16 
76532 Baden-Baden 
Telefon 0 72 21 / 6 32 52; Fax 0 72 21 / 50 14 90 

Abrechnungsmöglichkeiten 
nach GOÄ 

Siehe nebenstehende tabellarische Übersicht. Die 
Gebührenordnungspunkte 30, 31, 269 und 269a 
sind analog abzurechnen. Gemäß § 12 Abs. 4 ist die 
analog abzurechnende Ziffer mit dem Vermerk 
„entsprechend" zu kennzeichnen. Das Voranstellen 
von „A" vor die Ziffer gilt nur für Laborato-
riumsleistungen entsprechend Punkt 8 der Allge-
meinen Bestimmungen zu Kapitel M der GOÄ. Für 
alle anderen Gebührenordnungspunkte gilt § 12 
Abs. 4 GOÄ. 
Bei der privatärztlichen Behandlung sind die ver-
brauchten Arzneimittel berechnungsfähig (§10 Abs. 
l Nr. l GOÄ). In der Liquidation müssen die Arz-
neimittel bezeichnet und die Kosten angegeben wer-
den; übersteigt der Betrag 25,56 Euro, so ist der 
Beleg oder ein sonstiger Nachweis beizufügen (§12 
Abs. 2 Nr. 5 GOÄ). 
Nachdem durch das GMG nicht rezeptpflichtige 
Medikamente aus der Erstattung der gesetzlichen 
Kassen herausgefallen sind, gibt es keine Diskussio-
nen um eine eventuelle Kassenerstattung der benö-
tigten Arzneimittel mehr. Bei Privatkassen ist zu 
raten, eventuell vorab eine Erkundigung einzuholen 
oder auch die homöosiniatrischen Medikamente ge-
nerell als IgeL-Leistung direkt mit dem Patienten 
abzurechnen. 

 



 

Leseprobe von Werner Frase und Günther Bauer „Zur Theorie der Homöopathie“ 
Herausgeber: Aurelia Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

 

Wichtiger Hinweis der Autoren 

 



 

Frase W. / Bauer G.

Moderne Homöosiniatrie
Bei Beschwerden aus Neurologie
/Psychiatrie, Urologie, Gynäkologie und
HNO-Heilkunde
 

84 Seiten, geb.
erschienen 2006

 

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

http://www.narayana-verlag.de/Moderne-Homoeosiniatrie-Werner-Frase-Guenther-Bauer/b13063/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Moderne-Homoeosiniatrie-Werner-Frase-Guenther-Bauer/b13063/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Moderne-Homoeosiniatrie-Werner-Frase-Guenther-Bauer/b13063/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=13063&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=13063&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

