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Homöopathie Homeopathía
Ein Fall aus der Praxis

Gesundheit

E

in 50jähriger Mann klagt seit Jahren über immer
wieder kehrende, plötzlich einsetzende, starke
Gesichtsschmerzen, die sich im Oberkiefer-Eckzahn rechts konzentrieren und mit Sehstörungen einhergehen.
Während seiner langen Leidensgeschichte wurde der
Patient schon ausgiebig von Zahnärzten, Neurologen,
Augenärzten und Hals-Nasen-Ohren-Ärzten untersucht,
ohne daß eine Ursache festgestellt werden konnte.
Die bisher gestellte schulmedizinische Diagnose
heißt Trigeminusneuralgie. Der Patient wurde symptomatisch mit starken Schmerzmitteln behandelt, worunter jedoch die Häufigkeit der Schmerzattacken zunahm.
Jetzt sollte aus Verzweiflung eine Wurzelbehandlung
(Abtöten des Zahnnerves) des oberen rechten Eckzahnes (13) erfolgen, obwohl der Zahn und die Zahnwurzel sich im Röntgenbild vollkommen unauffällig
darstellen.
Zu diesem Zeitpunkt bekomme ich den Patienten das
erste mal zu sehen. Die Befragung ergibt, dass er neben
den Gesichtsschmerzen auch an massiven Verdauungsproblemen leidet. Er berichtet über ein Völlegefühl,
selbst nach dem kleinsten Bissen, sowie erhebliche
Blähungen nach dem Essen mit drückenden Schmerzen
der rechten Bauchseite, die sich beim
Atmen verstärken.
Fig. 1
Ebenso werden über
Schlafstörungen
nachts ab 3 Uhr
berichtet.

Die gesamtheitliche Sicht
Ein Blick auf die
Zahntafel (siehe Fig.
1), zeigt die Beziehungen der Zähne
zu den Akupunkturmeridianen, den entsprechenden korrespondierenden Körperarealen und Organen. Der Eckzahn
(13) hat demnach
eine Beziehung zum
Gallen- und Lebermeridian und den
entsprechenden Organen, sowie auch
zum Auge.
Auch die Organuhr zeigt für 3 Uhr
früh (Schlafstörung
des Patienten) die

Colmillo
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Un caso real

U

n hombre de 50 años sufre hace años de fuertes
dolores en la cara que se repiten y presentan
repentinamente. Se concentran en el lugar del
colmillo derecho de la mandíbula superior y están acompañados de alteraciones de la vista.
Durante el largo tiempo de sufrimiento ha sido examinado por dentistas, neurólogos, oculistas y otorrinolaringólogos sin que ellos pudiesen determinar la causa.
El diagnóstico de la medicina convencional fue trigeminusneuralgia. El paciente ha sido tratado sintomáticamente
con fuertes analgésicos lo que aumentaba la frecuencia de
los ataques de dolor.
Como medida desesperada se debía destruir el nervio
del colmillo derecho superior (13) aunque la radiografía no
dejaba reconocer ninguna anormalidad del diente y de su
raíz.
En ese momento ví al paciente por primera vez. El
interrogatorio arroja que sufre además de los dolores
en la cara de fuertes problemas de digestión. Se siente
muy lleno aunque haya comido solamente un bocado y
sufre de flatulencia después de la comida, con dolores por
la presión en el lado derecho del vientre, que se aumentan
con la respiración. Además cuenta sobre sus alteraciones
de sueño a partir de las 3 de la mañana.

Visión integral
del problema
Una mirada a la carta de dientes (Fig. 1) nos muestra las relaciones de los dientes con los meridianos de la acupuntura y los órganos
de las partes correspondientes del
cuerpo. Según eso el colmillo (13)
tiene relación con el meridiano de
la vesícula y del hígado así como
también con el ojo.
También el reloj de órganos indica para las 3 de la mañana (alteraciones de sueño del paciente) la
hora máxima (momento de máxima actividad de los órganos y sus
respectivos círculos funcionales y
meridianos) del hígado.
La CRT (termografía de regulación asistida por computadora)
tomada a continuación ratifica
claramente la sospecha de una
inflamación crónica de vesícula e
hígado (Fig. 2).
En el termograma se pueden
ver, que los puntos de medición de
hígado y vesícula se diferencian
bastante de los otros puntos de
medición en el área (vientre superior) y tienen claramente una temperatura superior. También en el
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Maximalzeit (Zeit mit
abanico de salud se puede ver que
der Meridiane) der
el vientre superior está más comMit Homöopathie und Akupunktur
Leber an.
La valoración homeosanft und nebenwirkungsfrei heilen, prometido.
Bei der nun folgenpática (repertorización) de los
was die computergestützte
den computergestützsíntomas indicados por el paten RegulationstherRegulationsthermographie aufdeckt. ciente deja reconocer claramente
mographie (CRT) (Fig.
el remedio homeopático LycopoCurar con homeopatía y acupuntura
2) bestätigt sich eindium (Bärlapp) (Fig. 3).
deutig der Verdacht
La repertorización es la bússuave y libre de efectos secundarios
einer chronisch entqueda
de un remedio homeolo que descubre
zündlichen Galle- und
pático que en las pruebas ocala termografía de regulación
Leberstörung.
siona síntomas similares. ¡Lo siIm Regulationsasistida por computadora
milar se cura con lo similar! Así se
thermogramm sieht
comparan los síntomas del paman, daß die Leberciente con los síntomas de los
und der Gallemeßpunkt sich deutlich wärmer darstellen.
remedios homeopáticos.
Auch im Gesundheitsfächer sieht man Oberbauch (Nr. 4)
Diagnóstico integral
als am stärksten belastet.
Die homöopathische Auswertung (Repertorisation),
Se trata de un transtorno inflamatorio crónico con tender von Patienten geäußerten Symptome, läßt eindeutig
dencia degenerativa en el área del hígado y la vesícula que
das homöopathische Mittel Lycoppodium (Bärlapp)
ocasiona los dolores en la cara. Como causa se manifiestan
erkennen.
falsas costumbres de alimentación a través de los años.
Die Repertorisacion (Fig. 3) ist die Suche nach einem
Terapia
homöopathischen Mittel, das bei der Prüfung ähnliche
Symptome hervorrufen kann. Ähnliches wird durch
El paciente recibió como remedio homeopático por una
Ähnliches geheilt. Somit vergleicht man die Symptome
vez una pequeña bolita de Lycopodium (Lyc.) C 1000, un
des Patienten mit den Arzneimittelsymptomen des
tratamiento de acupuntura por rayos láser del meridiano
homöopathischen Mittels. Lycopodium = lyc.
de la vesícula y una dieta especial.
La intensidad del dolor en la cara y las alteraciones en
Die gesamtheitliche Diagnose
la vista disminuyeron en algunas semanas. Igualmente
mejoraron considerablemente su estado general y los proEs handelt sich um eine chronisch entzündliche
blemas de digestión. Después de tres semanas el paciente
Störung mit degenerativer Tendenz im Leber- und

Fig. 2
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Fig. 3. Repertorisation / Repertorización
Diese Analyse umfasst 135 Arzneimittel und 6 Symtome. Intenität wurde berücksichtigt.
Esa análisis incluye 135 remedios y 6 síntomas. Se ha tomado en cuenta la intensidad.

Gesundheit

Summe der Symptome (sort. nach Graden)
Suma de los síntomas (ordenados según grados)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
lyc nux-v sulph sep borx carb-v nat-mrhus-t sil

10 11 12
zinc chin ferr

13 14 15 16 17
aur kali-c merc puls am-m

6/16 4/9

4/8

4/5

3/5

3/5

3/4

3/4

3/4

3/4

2/5

2/5

2/4

2/4

2/4

2/4

2/3

1. Gesicht / Schmerz / rechts
1. Cara / dolor / a la derecha

1

2

1

2

2

–

2

–

2

–

1

–

2

2

–

2

3

2

2. Abdomen / Flatulenz / Essen, nach dem
2. Barriga / flatulencia / comida, después de la

1

3

3

–

–

1

2

–

–

–

2

–

–

2

–

–

1

–

3. Magen / Völlegefühl / Essen / nach /
wenig, nach dem kleinsten Bissen; nach noch so
3. Estómago / sensación de estar lleno / comida / después /
poco, después de un pequeño bocado

1

3

2

2

1

–

–

2

1

2

–

3

3

–

2

–

–

–

4. Abdomen / Schmerz / Seiten / rechts
4. Barriga / dolor / costado / derecho

1

3

–

1

1

2

–

1

–

1

1

–

–

–

–

2

–

–

5. Abdomen / Schmerz / drückend / Hypochondrien /
Atmen, beim
5. Barriga / dolor / presionando / hipocondria / respirando

1

3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6. Schlaf / Erwachen / nachts / Mitternacht / nach / 3:00 h
1
6. Sueño / despertar / en la noche / media noche / después / 3:00 h

2

3

3

1

2

1

1

1

1

–

2

–

–

2

–

–

1

Gallenbereich, die Auslöser dieser
Gesichtsschmerzen ist. Als Ursache
stellen sich die über Jahre falschen
Ernährungsgewohnheiten heraus.

ya no nesecitaba ningún analgésico y
después de tres meses estaba completamente libre de molestias.

Therapie

El diente no fue en este caso la
causa aparente de los dolores en la
cara, solamente reaccionó como
satélite periférico de los círculos funcionales del hígado y la vesícula que
estaban alterados.
Un tratamiento de la raíz o

Der Patient bekommt als homöopathisches Mittel einmalig ein
kleines Kügelchen Lycopodium
(Lyc.) C 1000, Akpunkturbehandlungen mittels Laser des Gallenund Lebermeridians und eine
spezielle Diätverordnung.
Der Gesichtsschmerz mit den
Sehstörungen nahm innerhalb von
Wochen an Intensität und Häufigkeit ab, das Allgemeinbefinden und
die Verdauungsbeschwerden besserten sich ebenfalls erheblich.
Nach 3 Wochen benötigte der Patient überhaupt keine Schmerzmittel mehr, nach 3 Monaten war der
Patient gänzlich beschwerdefrei.

Fazit
Nicht der Zahn war in diesem
Fall der vermeintliche Auslöser der
Gesichtsschmerzen, sondern er
reagierte nur als peripherer Satellit
der gestörten und betroffenen
Funktionskreisläufe von Leber und
Galle mit. Eine Wurzelbehandlung
oder andersartige Manipulation an
diesem Zahn hätte keine Auswirkungen auf den Gesichtsschmerz
gehabt.
Ohne eine gesamtheitliche Sicht
von Erkrankungen, läßt sich keine
kausale Therapie betreiben, sondern es werden viele Fehldiagnosen
gestellt, die zu unnötigem Leid
führen und die ursprünglichen
Erkrankungen unbehandelt lassen.

Conclusión

cualquier otra manipulación en este
diente no hubiera tenido ningún
efecto en el dolor de la cara.
Sin una visión integral de las
enfermedades no se puede realizar
una terapia de la causa, porque puede
llegar a muchos diagnósticos equivocados que traen sufrimientos innecesarios y dejan la verdadera enfermedad sin tratamiento.
Dr. Wolfgang Forker

¡Nuevo en el Perú!
Los últimos métodos médicos de Alemania

Centro de Homeopatía
Dr. Wolfgang Forker
Facharzt für Allgemeinmedizin · Universität Essen · CMP 32638

• Homöopathie, • Akupunktur mit Laserlicht
• Computerisierte Regulationsthermographie
In meiner homöopathischen Praxis werden Sie mit dem derzeit modernsten
medizinischen Diagnoseverfahren und dem wirkungsvollsten Therapieverfahren behandelt. Sowohl Diagnose wie auch Therapie sind absolut unbelastend und nebenwirkungsfrei. Besonderer Schwerpunkt ist die Behandlung chronischer und psychischer Erkrankungen wie z.B. Rheuma, Asthma,
Stoffwechselerkrankungen, Nervosität, Migräne, Schlafstörungen, usw.

✔ Homöopathie

ist eine ganzheitliche und nebenwirkungsfreie medizinische
Heilmethode, deren kurative Möglichkeiten weit über die
schulmedizinischen hinausgehen und die sämtliche Erkrankungen erfasst.

ist eine einzigartige Früherkennungs- und Diagnostikmethode,
✔ Computerisierte
Thermographie die schon regulative Störungen als Vorboten von Krankheiten
im Körper erkennt und in eine prophylaktische Behandlung
münden kann, bevor sich eine Erkrankung manifestiert.

✔ Akupunktur
mit Laserlicht

basiert auf der traditionellen chinesischen Akupunktur, nur
dass anstatt Nadeln schmerzfreies Laserlicht zur Stimulation
der Akupunkturpunkte benutzt wird.

Av. F. Chirichigno Mz. B Lt. 19-B, Urb. San Eduardo (cerca al Country Club), Piura
Telephon und Fax: (074) 30-3781
e-mail: forker@homeopatia.com.pe · http://www.homeopatia.com.pe

• sin efectos secundarios • muy sutil • muy suave • sin dolor •
Dr. Wolfgang Forker
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