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Praxisteam

So finden Sie uns:

Dr. med. Petra Babel
Fachärztin für Frauenheilkunde,
Naturheilverfahren, Homöopathie,
traditionelle chinesische Medizin

Patienten-Information

Jessica Großhenning
Ursula Doering
Martina Richter

Adresse
Ewaldstraße 37 – 45699 Herten
Tel.: (02366) 82878
www.drpetrababel.de

Homöopathie was ist das?

… wir sind gerne für Sie da!
Nur nach vorheriger Terminabsprache

Die Homöopathie, wie sie von Samuel Hahnemann etwa zu Beginn des 19. Jahrhunderts
begründet wurde, basiert auf dem Ähnlichkeitsgesetz.
Dieses bedeutet, dass eine medizinische Substanz, die in der Lage ist, eine Reihe von
Krankheitssymptomen beim Gesunden hervorzurufen, ähnliche Symptome die bei einem
Menschen auftreten, heilen kann. Dies ist ein
für die Schulmedizin völlig fremder Ansatz,
doch der Erfolg gibt der Methode recht.
Zwar sind wir in Deutschland anders als in anderen Ländern meist weit davon entfernt –
ernste Erkrankungen wie z. B. ein Krebsleiden
ausschließlich mit Homöopathie heilen zu wollen, aber wir nutzen die Kraft gern zusätzlich –
gerade da, wo die Schulmedizin uns Grenzen
aufzeigt und eine sanfte Heilung von innen
heraus gewünscht wird.
Die traditionellste Form der Homöopathie findet für jeden Menschen ein „Konstitutionsmittel“.
Dieses Mittel umfasst nicht nur die Gesamtsumme der körperlichen, geistigen und emotionalen Symptome eines Individuums, sondern
auch sein Persönlichkeitsprofil.

Dies herauszufinden ist natürlich zeitaufwendig
aber lohnenswert. Es ist ein Einzelmittel, wird
in Einzeldosen verabreicht um dann abzuwarten und zu beobachten, welche Veränderungen das Mittel bewirkt und dann die nächste
Gabe zu verabreichen oder das Mittel zu ändern
Bei akuten Beschwerden und in ganz bestimmten Krankheitsfällen scheint es jedoch so
zu sein, dass eine begrenzte Zahl an Mitteln
am Besten zu wirken scheinen, ganz ungeachtet der Persönlichkeit. Diese Spezifika können
alleine oder in Kombination mit dem Konstitutionsmittel gegen werden.

Homöopathie-Beratung
auf Grund des Zeitaufwandes
nur nach vorheriger Terminabsprache!

Mittlerweile haben fast alle Krankenkassen
den Nutzen der Homöopathie erkannt und
übernehmen die Kosten der Behandlung im
Rahmen von Sonderverträgen. Geringe Kosten entstehen für Sie dann allenfalls bei der
Bezahlung der Mittel, die wiederum meist noch
nicht von den Kassen übernommen werden.

