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haus trinitatis
Johannesstraße 6a
67346 Speyer 
direkt in der innenstadt
 
übernachtungsvorschläge 

Jugendherberge speyer
speyer@diejugendherbergen.de
Telefon 0 62 32 / 615 97
Bitte rechtzeitig buchen! 

tourist-information speyer
maximilianstraße 13
67346 Speyer
Telefon  +49 (0) 62 32 / 14 23 92
Fax +49 (0) 62 32 / 14 23 32
touristinformation@stadt-speyer.de

neben dem Speyerer dom (größte erhaltene  
romanische Kirche der welt) gibt es in
Speyer viel zu entdecken und zu besichtigen. 

meike orth-faul
Praxis für klassische homöopathie
neuhöfer Straße 9  
67065 Ludwigshafen
Telefon 0621 / 68 35 817
Fax 0621 / 68 35 816
info@heilpraxis-orth-faul.de
www.zeichenhomöopathie.de
www.heilpraxis-orth-faul.de

orGanisation

hP stefan schneider
Praxis in hamburg 
ShZ-zertifizierter homöopath,  
dozent und  Supervisor in der  
arbeit mit SL,  
2012 – 2016 mitglied im arbeitskreis 
zur erforschung der materia medica 
mit dem SL in norddeutschland
www.schneider-kh.de



   

anmeldunGseminarinhalt

termine / seminarort

 in ergänzung zur SL-ausbildungsreihe von  
michael Kohl, bieten wir in enger abstimmung 
unterstützende Seminarformate zur Vertiefung an.

 die wichtigste Grundlage einer korrekten Ver-
schreibung ist stets die genaue und richtige  
erfassung des Krankheitsfalls in der anamnese.

 dieses zweitägige Seminar soll den 
Teilnehmer*innen die Gelegenheit geben, die 
speziellen Fertigkeiten der SL-anamnesetechnik 
unter anleitung zu üben und das eigene Vorgehen 
zu reflektieren. 

 Besonders intensiv befassen wir uns mit der  
Verifizierung der erfragten Symptome

•	 Wie	genau	fragt	man	nach,	ob	alles	richtig	 
verstanden wurde?

•	 Wie	geht	eine	„Schmerzschulung“?

•	 Wie	lasse	ich	mich	von	missverständlichen	 
Formulierungen des Patienten nicht täuschen?

 
 ein zweites wichtiges Thema ist die auswertung 

der anamnese:

•	 Welche	Symptome	des	Patienten	sind	wichtig	 
für den Krankheitsfall?

•	 Wie	sortiere	ich	für	die	weitere	Fallanalyse?

 Um keine künstliche Trennung der Themen zu 
erzeugen, werden wir bei den Fällen über die 
anamnese hinaus auch die Schritte der Simile-
findung vornehmen.

 das Seminar ist für alle Kolleg*innen geeignet, 
die an der ausbildung für das Symptomenlexikon 
bei michael Kohl bereits teilgenommen haben 
und das Programm nutzen.

das Seminar umfasst u.a.

•	 1	–	2	Liveanamnesen	mit	anschließender	Fall-
analyse und Similebestimmung / gerne können in 
abstimmung mit meike orth-Faul Patient*innen 
dafür vorgeschlagen werden.

•	 Praktische	Anamneseübungen	für	die	
Teilnehmer*innen.

•	 Eine	Zusammenfassung	der	häufigsten	Fehler	in	
der anamnese – und wie man diese vermeidet.

•	 Richtige	Erfassung	und	Verifizierung	der	 
Patientensymptome.

•	 Richtige	Auswertung	der	Anamnese.

•	 Viele	wichtige	Hinweise	zur	Bildung	der	korrekten	
Zeichenkombinationen, wie z.B. auch den Um-
gang mit verbindenden ideen und Übungen dazu.

•	 Und	natürlich	ausreichend	Raum	für	Fragen	der		
Teilnehmer*innen.

26.09.2020 / samstaG / 9.30 – 18.00 uhr
27.09.2020 / sonntaG / 9.00 – 16.30 uhr

17 unterrichtseinheiten à 45 min

die anerkennung als Fortbildung  beim dZVhÄ ist 
beantragt, ebenso werden Fortbildungspunkte für 
VKhd, ShZ und BKhd anerkannt.

seminarort
haus Trinitatis
Johannesstraße 6a
d-67346 Speyer

Gesorgt ist für Verpflegung in den Vormittags-
und nachmittagspausen, sowie für wasser,  
Tee, Kaffee während des gesamten Seminars.
Für die eigene Verpflegung während der mittags-
pausen sind die Teilnehmer*innen selbst zuständig.

kosten
230 € bei anmeldung bis 01.09.2020  
210 € bei anmeldung ab 02.09.2020

anmeldung schriftlich per Fax 0621 / 68 35 816  
oder e-mail info@heilpraxis-orth-faul.de  

Bitte entrichten Sie die Kursgebühr  
per Überweisung vor Seminarbeginn. 
meike orth-Faul / apobank
iBan: de64 3006 0601 0007 3677 08
Bic: daaededdXXX

anmeldungen sind verbindlich. Bei Stornierung bis 4 wochen vorher wird 
die komplette Seminargebühr zurückerstattet. Bei späterer absage ist eine 
rückzahlung nicht mehr möglich, auch nicht bei erkrankung oder anderen 
schwerwiegenden Gründen. es kann aber ein ersatzteilnehmer gestellt 
werden. wir empfehlen den abschluss einer rücktrittsversicherung. 
der Veranstalter behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder 
höherer Gewalt (z.B. kurzfristiger erkrankung des dozenten) das Seminar 
abzusagen. die Seminarkosten werden erstattet, weitere ansprüche gegen 
den Veranstalter können nicht geltend gemacht werden. Selbstverständ-
lich werden Sie umgehend informiert.
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