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UTERUS-FIBROID - EIN WEITERER FALL 

Der nächste Fall vom 5. Juni 1990 wird aus demselben Grund mit den ei-
genen Worten der Patientin wiedergegeben: 

"Vor ungefähr drei Jahren fühlte ich mich sehr unwohl, war immer müde, 
hatte Rückenschmerzen und ständig mahlende Schmerzen im Abdomen. 
Ich wußte auch, daß ich dort, was höchst ungewöhnlich war, Knoten hat-
te, deshalb zog ich einen Doktor zu Rate (Dr. W. aus Petersborough), der 
sofort sagte, daß ich fibroide Tumore habe und daß er denke, daß ich mich 
in einem Monat einer Operation unterziehen könne. Ich wurde dann an ei-
nen anderen Arzt (Dr. M. aus Birmingham) verwiesen, der Dr. W.'s Dia-
gnose bestätigte, nur daß ich mich nicht einer Operation unterziehen soll-
te, da die Chancen neun zu zehn stünden, daß ich durchkomme, sondern 
daß ich mich als Invalidin für den Rest meines Lebens betrachten müsse 
und so viel wie möglich ruhen solle. Kurz danach wurde mir empfohlen, 
Sie aufzusuchen. Ich war dann etwas mehr als fünfzehn Monate in Ihrer 
Behandlung, wobei ich während und seit dieser Zeit das Gefühl habe, da-
von zu profitieren. Jeder sagt mir, daß ich viel besser aussehe, und obwohl 
ich nicht in der Lage bin, irgendwelche anstrengenden Hausarbeiten zu 
verrichten, kann ich leichte Arbeiten, wie Abstauben, usw. erledigen und 
ansonsten die anderen beaufsichtigen. Ich habe das Gefühl, daß es Ihre 
Behandlung sein muß, da ich keine anderen Verordnungen befolgt und 
auch im vergangenen Jahr keine Arznei eingenommen habe. 

Es war ungefähr in der ersten oder zweiten Oktoberwoche 1897, als ich 
zum ersten Male bei Ihnen war." 

Die Patientin schreibt mir gleichzeitig zusätzlich: 

"Mir geht es weiterhin sehr gut, und ich nehme nicht weiter an Umfang 
zu. Tatsächlich denke ich manchmal, daß ich ein wenig dünner geworden 
bin. Die Tatsache, so viele Besucher versorgt zu haben, ist ein Beweis, 
daß es mir erstaunlich gut geht, da ich die Geräuschkulisse und Unruhe 
vor drei Jahren nicht durchgestanden hätte." 
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Bei diesem Fall waren die Arzneimittel hauptsächlich Crocus vernalis und 
sativus. 
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