
ergleich homöopathischer Einzelmi el-
mit konventionelle ormontherapie 

M. Schmück 

21 Frauen mit hormonell oder 
Sterilität 'Iv'Urden nach 

klassischer Renp.l't()J'i.~{j[ti{)n mit n(}j7WO{)(I~ 

(!tischen Einzelmitteln behandelt. Ihnen 
wurden 21 Frauen die 
während desselben Zeitraums wegen der
selben Art der SteTUitat mit Hormonen 
behandelt worden waren, Beide Patien

tengruppen sich in allen Kri-

Dau
des Kinderwunsches. Art der Sterilität, 

Utems-, 

endeten alle 
mit einer Geburt, in der Hor-

mongruppe während 4 Pati-
entinnen eine 

der Frauen eine 

""""P!";''' erlitten. In der 
konnte bei 50% 

rm'2fisiefi~nf!. der Hor-
monstörungen erreicht werden und bei 

der Patientinnen eine ver-
,d!ip,1Pru'r t!l~!ktj'On,elll~r Beschwerden, In 

pmcml'wIJ'nl1 eine tte,awalClfl 
der Ikfedikamentenkoslen um mindestens 
den J?aktor 10, 
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Gr caused 
disorders were rreated with flo,meOV1Ul1lC 

classical renen'Jri-
saltorl. were matched wiJh 21 wo-

men who were treated with m""n"m;co, 

the same type {he same 
time. Botk groups 

matched in all criteria that were known 
to pre

ehild· 

in the groujJ treated with hormones 
(wo gare birth had an 

abortion. In the lvomen treated 
with fw,meon,'ltfJ'v the hormonal disorders 

could be eliminated and in 19% 

,'","Ü.V'1rÜ/"O were noted 

In (he graup 

patients treated wirh however, 
no amelioration cDuld be achieved, but 
the condition 0/ them 
even deteriorated, 

fess in the group treated with no,meOrJl1-

ihe amount spent on each pa-

groups. 

Schlüsselwörter 

1iC'm{)Ormtl]ls\~l:l.e Einzelmittel 

Obwohl Schlüren bereits 1977 sein 
Lehrbuch über die tK,ml)O!)atl1Je 
Frauenheilkunde 
es bis heute keine ,ne" ...... H. 

Wirksamkeit der 

tell. Bei diversen Literaturrecherchen 
zwei recht konnten nur 

Arbeiten 
daß bei 

Hilfe der 

werden, die anga
Uterus myomatosus mit 

ein Wachs
und eine 

in ihrer Größe zu redu-
zieren waren 
unserer Klinik seit 

zur medikamentösen 
stand \lIld n""lTm~ 

sowohl bei weiblicher als auch männli· 
eher zu verzeichnen 
waren u. Postneek 1988, 

Gerhard et aL wurde 
in einer ersten Pilotstudie auch die 

gute 
llUl""",U zur 

mann Nach wie vor ist 
der der 
sehen Mittel nicht bekannt 

wurde in der vo,'lii'"".r"l",ti 

der Matched 
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Thema des Monats 

Frauenheilkunde 

Am Ovulationstermin oder, 
anovulatorischen 

mit 
wurde der Sims-Huhner-Postkoitaltest 

Er 
mindestens ein gut 
ches bei 400facher Ver-

lem Verkehr im Muttermundschleim 
nachweisbar war. Bei Ausfal
len des Sims-Huhner-Postkoitaltestes 
wurde der 

Hexachlorben
DDD, DDT, 

Außerdem wurde ein 
Schwerm.ctaU-Ausschwemmtest mit 
dem Chelatbildner 

stimulierten Urin wurden die Konzen-

auf die 
gen. Genaueres zur Labormethodik ist 
den bereits oben zitierten Arbeiten zu 

wobei entnehmen. 
Donormukus In die Studie wurden 

mit der 
Wie wir in fruheren Untersuchun-

gen konnten u. Runne-
baum I 992a, b, Gerhard et aL 
Eckrieh u. Gerhard wirken sich 
auch auf die 
weibliche Fertilität aus, Aus diesem 
Grund \\'urdcn bei der Mehrzahl der 

nur solche Patientinnen aUlgelnc,ml:nell, 
bei denen als zwei Jahre Kinder
wunsch bestand und bei denen 
de Kriterien erfüllt waren: 

Eileiter 
undlader 

- normales bis höchstens leicht 
schränktes ~p€~nruo~;raJ:nm 

- normaler 
Penetrationstest 
im Sims-Huhner-Postkoitaltest mehr 

;,:"".,..,.,.,i" ..... bei 400fa-
Seit Juni 1990 ist an der Univer- Patientinnen verschiedene Pestizide im eher Vpr",""l~,,,nlrnv 

sitäts-Frauenldinik 

en mit Kinderwunsch a"'",,'~U 
IDen der Sterilitätsdia-

waren bei allen Frallen 

den: vorn 
spontaner oder medikamentös 
zierter Menstruation wurden die basa
len bestimmt: LH. Pro
laktin, festos,teron, L-"lLl-'''. usrra'310!-

310 

mit 
> 

> 4500 

VN'v/PII"h der WU:I1l,!f{s,ren Variablen der ffo'mcJovatltie- und 

Alter 25-30 
(Jahre) 31-35 

3&40 

KW Dauer (Jahre MW) 

Diagnosen 

ZykfusstOrungen 

Hormonstörungen 

Homöopathie 

8 
10 
3 

4,95 

13 
8 
1 
3 
4 
6 

2 
1 
o 

2 
2 

Hormontherapie 

8 
11 
2 

4,83 

13 
8 
2 
3 

2 

3 
o 
1 
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- Ausschluß eines I-Iunn"huu,,·n 

einer 
ner 

oder ei-
Ovarialinsuffizienz, 

Den Frauen mit Kinderwunsch war 
in der entweder eine The-

mit den herkömmlichen Hormon-

schon verschiedene Hormonkuren hin
ter sich hatten und bisher be
handelt worden waren_ Waren die 
Frauen mit der Thc-

ntoimöltik konnte auf andere Einzelmit
tel werden_ War innerhalb 
von 3-4 Monalen keine 
schaft so wurden die Hor
mone, der Postkoitaltest und die Folli

durch Ultraschall genauso 
kontrolliert 
der homäo

wurde diese 
schlossen und den Frauen prn,nf.nnlpn 

noch 3 Monate den 
zuwarten, ehe sie mit einer hormonel
len oder der In-vItro-Fertilisa
tion fortfuhren. 

21 Frauen ",'Urdcn klas-
sisch auf diese Art von 

(7/8) Juli 1993 

Thema des Monats 

Frauenheilkunde 

Tabelle Lf.'UIl!.\f"ü" in den heiden 

Homöopathie 

Gruppen 

Hormontherapie 

Erfolge n 

Schwangerschaften 

Baby-Take-Home-Rate 

Myomreduktion 

Hormoflstörung behoben 

6 von 21 

(} von 21 

2 von 4 

3 von 6 

29 
29 

> (50j 

6 von 21 

2 von 21 

1 von 

o von 6 

29 

10 

( 14) 

durchschnittllche Thera
piedauer (Monate) 

einem Arzt betreut Jeder 
thie-Patientin wurde aus ca. 600 Frau-

des 

3n<lrologlsc,ner Faktor, 

Inseminationen und 
In-vitro-Fertilisationen wur-
den s. Gerhard et aL 1988a, 
b, C, 1990b. Junkermann 
et aL Matt et aL AIs Erfol-

4,8 16,5 

Norma
oder Men

sowie nicht mehr 
am Ende der 

f."'Ula",,,. Sterilität zwei bei sekundärer 
Amenorrhö, eine mit funktioneUer Ste
rilität und eine mit Endometriose. Bei 
zwei Frauen mit sekundärer Sterilität 
traten einmal 
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Thema des Monats 

Frauenheilkunde 

nach zwei 
einmal nach einem 

und 
früheren Abort. 

zehn Frauen hatten einen 
Uterus myomalosus oder hormonelle 

Aus den 6 6 
Kinder hervor. Aborte traten 

sich eine 
von 28,5% 

Homöopathie-Gruppe: 

Zeit: 
25 a 45 min ergebell CiI. 

DM 

Medikamente: 

Schwangerschaft mit Thuja, Sepia 
Schwanoerschaft mit Causticum 
Schwangerschaft mit Sulfur 
Schwangerschaft mit Lachesis 
Schwangerschaft mit Sepia, 
Schwangerschaft mit Nux 

Hormontherapie-Gruppe: 

Stunden 

a 10 min ergeben ca 26 Stunden 
DM 

Medikamente: 

Schwangerschaft mit 

Schwangerschaft 

20 Amp. Humegon® 
1 I nsemilla1ion 

38 
1 

1 Suprefact" nasal 

Bei 2 von 4 Frauen mit 

1.900,~ DM 

20,- DM 
DM 
DM 

10,-- DM 
DM 
DM 

insgesamt 2,010,- DM 

DM 
DM 

1490,- DM 
DM 
DM 

2.000,- DM 

930,- DM 

1.730,-' DM 

Schwangerschaft mit 
wegen Tage stationäre Behflndlung ä 380,- DM 

Schwangerschaft mit 

Schwangerschaft mit 

Schwangerschaft mit 

312 

50 
1 

10 Amp. >'"ri,inr;,rrn" 
3 Amp Prp",n,~"iJ,;~ 

DM 
DM 

1.950,- DM 
DM 
lJM 

70,~ DM 

9,100,- DM 

2,530,- DM 

2,303,- DM 

4.1?.D,- DM 

sowie eine sekundare Ame-
norrhöe hei 6 Frauen mit und 

normalisierten sich, 
Somit konnte ein 
Frauen mit 
strien werden. Die durchschnittliche 

entinnen in Form von \lnri'}",,.,,,,,. 

hender verstärkter Hautunreinheit fest-
werden, Im 

ließen sich anhand der 
dazu 

nachwei-
sen: einer PatienHn 
rung der Libido, deutliche Verminde
rung von chronischen Kc,pt:sctlmer<:cn 
und Abheilen einer chro

und 
denitis, 

von 
Sterilität zwei bei sekundärer Amenorr

eine mit 
dem :Svndrolll der nnmO'UQ,r1C,'fi"n 

rien und eine mit funktioneller Steri
lität In der der Frauen mit se
kundärer Sterilität trat eine Scltlw,an~ter
schaft bei einer Patientin 

nur 
ge!>UlltGe Kinderbervof, 4 endeten 

als Frfihaborte. Dies 

tkclrap!~lIükoß 7 (7 i8) Juli 1993 



heißt bei 
fierte eine 
meinbefindens~ 

Im toiJ~en.den 
ein nur für die schwan-
geren Frauen der beiden 
pen werden~ Die 
bezieht sich auf die Zeit des 
~hemrle!lll"n und die verwendeten Me

dikamente~ Nicht wur
den sämtliche erforderlichen Hormon-

tisch zu 
mongruppe aber sehr waren 

Während die Arztkosten ver· 
sind 

tung dauert ist dafUr 
unterscheiden sich die Medikamenten
kosten um mehr als den Faktor W. Die 
genauere aller Patientin
nen und auch der zusätz.lich anfallen
den Kosten für Ultraschall- und Hor-

Da es sicb bei der homi:lopiatlllSi~h<:n 
u~na,"U'UT'i5 nicht um eine anerkannte 

mußten unsere 
nach 

zustim
men_ Es war deshalb eine randomisier-
te zur 
bzw~ honnonellen 
lich~ In diese 
nur ruf solche bei denen orga-
nische Sterilitätsursachen au'sge$cJbJos, 

es mußte minde

normal oder durfte nur leicht 

Eileiter 
muHte 

schrankt Sims-Huhner-

tfleral)'elltliOIl 7 (7/8) Juli 1993 

Sterilität oder hormoneller 
sondern boten diese U<;;lld.HU'" 

der letzten Jahre und 
der Literatur war bekannt, welche Fak, 
toren die im Hinblick auf die 

konnten, 

und Abortrate be
Faktoren als 

werden 

Zunächst mußte das Alter berück-

bei Frauen unter 25 Jahren 
mit 51% mehr als so hoch Vlf1e 
bei den Frauen über 35 Jahren mit 21% 

et aL Während die 

die Abortrate mit zunehmendem Alter 

sie 9%, bei. den über 
Frauen 43% ~ Auch andere 

eine Abortrate von 3.1 % 

sekundär sterilen 
höher als bel den 
leicht pe,..u'''''<''''' 

Daß die 
ben vor einer 

es von uns als 

bei 

Frauen 
sterilen mit 

der Tu, 
hormonellen oder 

ei.nlbe:Wl!~en, ebenso der Postkoital
test In unserer früheren Studie war die 

bei 
mit 17% 

, 
.. 

, .. 

, 
• 

, .. 

, 
... 

, 
.. 

Thema des Monats 

Praxistips 

Im Hinblick auf kritische Dis
kussionen um die Wirksamkeit 
und Etlizienz 
der 

Nach einer in 
der konventionellen Frauen
heiLklmde üblichen Vld);JIU~itH" 

Arzneimittel.n 
die andere 

wurde mit Hormonen behau-
delt 
In beiden 

mit 
einer Gehurt, in der Hormon
gruppe nur zwei bis 4 Frauen 
mit Aborten, 
Die 

rem ärztlichen Zeitaufwand 
eine Reduktion der 
Medikamentenkosten um min
destens den Faktor 10, 
Die 

streng indlvidu
VOJrge,grulgen werden. 

Ut1lte1'sul:htmg liefert einen 
för 
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Postfach 

Thema des Monats 

frauenheilkunde 

signifi.kal1t n:If"11,r",,'r als bei einer höhe
ct a.l. 

des 
tests wesentlich schlechter war als die 
des 

terschiede bei der 'l"hw"n':Tl'r-.::"I'91 

te in vom schlechten oder 
guten Postkoitaltest daß 
wir den Postkoitaltest auch als Paa· 

Bei Uterus myomatosus und Endo
metnose ist die Abortrate auf ? 50% 

erhöht et al. 
Sowohl 

bei Uterus myomatosus als auch bei 
Endometriose hat man in den letzten 
Jahren mit der potent.en GnRH-Analo-

heiden 
eine 

erzielen zu körmen. Die 
auch in der Hc,m,'}ojJathle;gI11plJe 
Reduktion der 
konnte 

monellen als auch bei Frau
en mit sog. funktioneller Sterilität 
ließen sich durch beide Methoden 

erzielen. Selbstver
ständlich ist damit nicht daß 
die in der Homöo· 

daß ein Pla
die intensive 

U,",""llal'Cl;;'CL"?; des Arztes mit den psy· 
chischen und somatischen Besonder· 
heiten der Patientin diesen 

.M'[}ll:!i[C nach Thera
pl .... " ... i51HH war. In diesen Phasen hatten 
die Patientinnen mit einer Intensivthe

so daß sie die Chance 
bekamen, spontan zu wer
den. Wir zogen damals daraus den 
Schluß, daß eine medikamentöse The

als maximal 6 Monate 
werden um den 

StreB durch diese Jje:llaIldlllln!~en rur die 
Patientin zu und ihnen die 
Chancen einer spontanen 
zu Bei einer 
zu 6 Monaten in der zitierten 

int,e:rsuctlUl1lg die BTH-Rate 28%, bei 
von mehr als an-

scheint 

thet-ape:iItik'ßll 7 (7/8) Juli 1993 
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Thema des Monats 

Frauenheilkunde 

Obwohl unsere Arbeit nicht 
net ist, einen Wirksamkeitsnachweis 
für zu CI

ethiseh vertretbar, 
iot:latllisll:hl~r oder normo-

an der Universitäts-Frauenklinik 
danken. Diese f'nn{),O'Itt'hlr", 

daß die zunächst in einem kleinen Rah
men geY)!aJrllC Studie in immer weitere te so soUte im Hinblick auf die 

'"''-'.'U'''''''''5 für die Patientin und die ho
hen Kosten unseres 

zu inwieweit. es sich bei dem Bereiche und ausge
dehnt werden konnte. Auch der Fa. 
Hee! danken wir tUr die Fi-sterns diese UVJ", ... dJlungsfonn durchaus 

um einen Place
bo-Effekt oder um eine echte Medika-

ernstgenommen werden 
Nach sauberer ... n.",ox.v, .•• " 

dftrrritkorreherIn(iikatilonl;sn~ntlng 

ten wir es für Frauen mit 
idi'Jpl:lthitsclher oder hormonell 
teI Sterilität no:mc1üpam zu behan-
dein. Auch in einem gr()1j(~ren 

handelt einer wissenschaftlichen 
Stelle. Den ärztlichen Mitarbeiterin
nen. Doktomnden und 
Sekretärinnen sei Dank gesagt für ihre 

dieser an der Uni
versität noch neuen Methode 
ber und den Hilfen bei der Bellrelmtlij!; 

und Fertilitäts- der tcnkollektiv konnten 
die Abortrate bei Prof. De med. Dr. h. c. B. 

tlormOmmeraple könn
ten in bestimmten Patientenkollektiven 
erhebliche Kosten 
wenn zunächst nomlJOlpaimlSCJ 

Rmmcbaum, 
und 

Für die Rrma Pascoe, ein tmditionsreiches Familienuntemehmen 
mit einem breiten Angebot \/On Fachkreisen anerkannten 
naturheilkund!ichen Arzneimitteln suchen wir einen/eine 

.c:t<,l!oni",h"ho' ist für die Führung unseres Alll',p"rli"'n"t",",, 

der naturheilkundl.ich orientierte Ärzte und Heil
praktiker fachlich informiert. Er sollte deswegen Ober fundierte 
m,'rli;;n;'"dJA Kennlnisse auch der verfügen und 

Leitung eines hOChqualifizierten und zum Teil 
a"'l{je,rni~,ch ausgebildeten Mitarbei!erstabes haben. 

Med. Information berichtet direkt dem Geschäftsführer. 
ihn alle Vorteile eines überschaubaren Unternehmens 
mit Zukunft, wie kurze Entscheidungswege, breites Aufgaben-

T",,,,,,npj,,,t und viel Freimum. 

Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an 
die von uns Beratungsgesellschaft. Dortsteh1 Ihnen 
für telefonische Vorab~'lformationen Herr Berthold'Wichrcwski 
gerne zur 

tenmateriais. 

Literatur beim !/prfn.<:,>r 

Pur die VerfasseT; Prot Dr. Gerhard. 
Ruprecht-Karls-Universität, Frauenklinik, 
VoßstraBe 9, 69!l5 Heidelberg 

Unsere neuen Postleitzahlen lauten: 
G. Braun GmbH & Co. KG 
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G, Braun t-3(mVem30e GmbH & Co. KG 
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