HERSCU Das Modul
Bringen Sie Ordnung und Übersicht in Ihre Fallaufnahme

Erhöhen Sie Ihre Erfolge bei der Verschreibung
Lernen Sie Ihre Patienten in dynamischer, neuer Weise verstehen
Verstehen Sie dem Fall zugrunde liegenden Muster und seine Gesamtheit
Überwinden Sie die Beschränkungen, die in der Natur des Repertoriums liegen
Das Herscu-Modul wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Paul Herscu entwickelt, dem Autor von
Die homöopathische Behandlung der Kinder, Pediatric Constitutional Types und Stramonium.
Dieses Modul hilft dabei, die Information, die Sie während der Anamnese vom Patienten erhalten, zu organisieren.
Welche Fragen stelle ich dem Patienten?
Wie erhalte ich Informationen vom Patienten?
Wie kompensiere ich Fehler im Repertorium?
Wie kompensiere ich unvollständige Rubriken?
Wie weiß ich, welche Repertorisationsmethode ich benutzen sollte?
Wie übersetze ich die Sprache des Patienten in die des Repertoriums?
Was mache ich mit Polychresten, die im Repertorium überrepräsentiert sind?
Das Herscu-Modul widmet sich all diesen Fragen mit Hilfe eines Arbeitsmodells, das sie dabei
unterstützt viele der Probleme bei der Mittelfindung zu lösen.

Lesen Sie weiter

HERSCU Das Modul

Das Ganze verstehen
Das Herscu-Modul hilft Ihnen, die Symptome Ihrer Patienten zu organisieren, wodurch Sie ein dynamisches und systematisches Verständnis für die Arzneimittel entwickeln. Die Analysefunktion zeigt ihnen diejenigen Arzneimittel an, die in all
den grundlegenden Ideen oder Segmenten am deutlichsten herausragen, selbst wenn sie in den Rubriken Ihres Falles nicht
besonders deutlich repräsentiert sind.
Dies ermöglicht Ihnen, viele der Beschränkungen des Repertoriums zu umgehen, indem kleinere Arzneimittel auf dieselbe
Grundlage gestellt werden, wie die Polychreste. Es hilft auch dabei, folgende Probleme zu umgehen:
Unterschiedliche Ergebnisse durch die Vielzahl der Repertorisationsmethoden
Fehler im Repertorium
Unvollständige Rubriken im Repertorium

Zyklen und Segmente
Da für Homöopathen nach Hahnemann Krankheit ein einziges Ganzes ist, muss es eine Methode geben, sie zu beschreiben,
sie als eine Krankheit zu sehen, eine Methode, die alle Schwierigkeiten der Analyse und der Verschreibung überwindet.
Ich habe eine solche Methode, Homöopathie zu verstehen, entwickelt und zwar durch das Studium der Zyklen (oder Muster)
die jedes Arzneimittel aufweist, und der Segmente (oder Teilmuster), die sich durch den Zyklus hindurch ziehen.
Kurz gesagt, ich glaube, dass es das Patienten-Muster war, was Hahnemann gemeint hatte, als er von der Gesamtheit der
Symptome sprach. Mit Gesamtheit meinte er nicht einfach die Gesamtzahl der Symptome, sondern vielmehr das gesamte
Muster der Krankheit.
Wenn wir eine Krankheit in dieser Weise betrachten können, werden wir besser in der Lage sein, die Hauptelemente oder
die grundlegenden Ideen innerhalb jedes Arzneimittels zu erkennen und zu isolieren, was ich die „grundlegenden Segmente“ nenne. Dies wird uns ermöglichen, die Kette der Ereignisse zu rekonstruieren und das Muster aufzuzeigen, das zu
allem passt, was wir über den Patienten wissen.
Ich bin der Ansicht, dass jedes Symptom, das eine Person zum Ausdruck bringt, ein Beispiel für eines der grundlegenden
Segmente ist, die im Zyklus der Krankheit des Patienten wirken.
In anderen Worten: Ein Symptom steht nicht für sich alleine da. Es hat eine Beziehung zu anderen Symptomen, nämlich
einem der grundlegenden Segmente des Patienten oder des Arzneimittels und dieses wird sich immer wieder, an vielen
Stellen und in unterschiedlichster Weise in verschiedenen Symptomen zeigen.
Einige dieser Symptome werden in Rubriken zu finden sein, andere nicht. Aber das macht nichts. Es ist das Segment, die
Idee, auf die es ankommt. Der Zyklus ist ein Fluss der Ereignisse, der sich aus einer Anzahl von Grund-Segmenten zusammensetzt.
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