
UniversitätsKlinikum Heidelberg

Alllgemeine Information zur Teilnahme an wissen-
schaftlichen Studien

Obwohl die Anwendung von Naturheilverfahren und Komple-

mentärmedizin besonders bei Frauen weit verbreitet ist, gibt 

es nur wenige Untersuchungen zu Nutzen und Risiken und 

der Verträglichkeit im Vergleich mit anderen Behandlungsme-

thoden. Daher ist die Durchführung von wissenschaftlichen 

Studien unbedingt notwendig. Hierbei sind wir auf die Mit-

wirkung von Patientinnen angewiesen. Teilnehmerinnen an 

klinischen Untersuchungen werden vor, während und nach 

ihrer Behandlung sehr sorgfältig informiert, untersucht und 

betreut.

Die Ergebnisse unserer Studien werden verschlüsselt ausge-

wertet und veröffentlicht. Bei der Planung aller Studien in der 

Universitätsfrauenklinik wird durch die Ethik-Kommission der 

Medizinischen Fakultät Heidelberg darauf geachtet, dass Ge-

sundheit und Patientinnenrechte unbedingt geschützt werden. 

Ambulanz für Naturheilkunde und
Integrative Medizin

Seit unserer Gründung als bisher einzige Ambulanz für Na-

turheilkunde an einer deutschen Universitätsfrauenklinik 

im Jahr 1993, gefördert durch die 

> Karl und Veronika Carstens-Stiftung 1993-1998 

> H.W. & J. Hector-Stiftung, Weinheim 1999-2003 

> HEIFAN (Heidelberger Förderverein der Ambulanz für 

 Naturheilkunde an der Universitätsfrauenklinik e.V.)  

 1997-2013 

sind wir für die Behandlung und Beratung von Patientinnen 

mit Krankheiten aus dem Bereich der Frauenheilkunde zu-

ständig, desgleichen für Forschung, Lehre und Weiterbildung 

in Naturheilverfahren.

Studienleitung:

Dr. med. Cornelia von Hagens

Beteiligte homöopathische Prüfärztinnen:

Dr. Anita Glenz

Dr. Manuela Lavall-Gottschalt

Beteiligte Prüfärztinnen in der Hormonsprechstunde:

Prof. Dr. Waltraud Eggert-Kruse 

Dr. Petra Frank-Herrmann

PD Dr. Ariane Germeyer

Dr. Tamara Göggl

Dr. Verena Holschbach

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Rabe

Dr. Julia Rehnitz

Dr. Sabine Roessner

Patientinnen, die Interesse an einer Studienteilnahme 

haben, melden sich bitte in der

> Ambulanz für Naturheilkunde und Integrative Medizin 

 der Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und 

 Fertilitätsstörungen

 Fax: 06221 56-4669

 E-Mail: frauenklinik.ambulanz.nhv@ 

 med.uni-heidelberg.de

> Hormonsprechstunde der Abt. Gynäkologische  

 Endokrinologie und Fertilitätsstörungen

 Tel.: 06221 56-7934

 Universitäts-Frauenklinik Heidelberg

 Im Neuenheimer Feld 440, D-69120 Heidelberg

Weitere Information finden Sie auch auf der Studien- 

website unter www.pmsresearch.nl /de/

Die Studie wird gefördert durch die
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE ON

HOMEOPATHIC INVESTIGATIONS (ISCHI)

Prämenstruelle Beschwerden oder Verstimmungen (PMS)

Studieninformation für Frauen, die unter

Prämenstruellen Beschwerden 
oder Verstimmungen (PMS) 
leiden
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Sehr geehrte Patientin,

Leiden Sie vor Beginn Ihrer Monatsblutung an Anspannung, 

Reizbarkeit, Weinerlichkeit, Brustspannen oder anderen 

Beschwerden? Möchten Sie erfahren, was sich dagegen 

tun lässt?

Haben Sie Interesse an der Teilnahme an einer Studie, in 

der eine klassisch-homöopathische Zusatzbehandlung 

untersucht werden soll?

Dann bitten wir Sie darum, diese Informationen zu lesen 

und sich anschließend bei uns zu melden, damit wir Sie 

eingehender über die Studie informieren können.

Die Frauenklinik führt zur Zeit eine Beobachtungsstudie 

durch, in der bei Patientinnen mit prämenstruellen Be-

schwerden (PMS) eine homöopathische Zusatzbehandlung 

untersucht werden soll.

Prämenstruelles Syndrom (PMS) und prämenstruelle  

Depressionen (PMD, engl. PMDD)

Prämenstruelle Symptome sind körperliche oder psychi-

sche Beschwerden, die regelmäßig in den Tagen vor Beginn 

der Monatsblutung auftreten und nach Beginn der Blutung 

verschwinden. Die meisten Frauen im fruchtbaren Alter (der 

Lebensphase, in der Sie ihre Monatsblutungen haben) 

haben von Zeit zu Zeit solche Beschwerden. 

Während einige Frauen durch diese Beschwerden kaum be-

einträchtigt sind, leiden andere zusammen mit ihrer Familie 

sehr stark darunter. Existieren starke Beschwerden, wird 

die Diagnose prämenstruelles Syndrom (PMS) gestellt; 

liegen hauptsächlich depressive Symptome vor, spricht 

man von prämenstrueller Depression (PMD, engl. PMDD).

Prämenstruelle Beschwerden oder Verstimmungen (PMS)

Informationen über Homöopathie

Homöopathie ist ein natürliches und eigenständiges Be-

handlungsverfahren, das in Deutschland als besondere 

Therapierichtung gilt. Es wurde in der zweiten Hälfte des 

18. Jahrhunderts durch Samuel Hahnemann, einen Arzt und 

Chemiker entwickelt. Er entdeckte das Ähnlichkeitsprinzip. 

Es besagt, dass Wirkstoffe, die bei gesunden Personen 

bestimmte Beschwerden verursachen können, nach hoher 

Verdünnung und anschließender Potenzierung (= Verschüt-

telung) dieselben Beschwerden bei kranken Menschen 

zum Verschwinden bringen können. Das ist die Grundlage 

der klassischen Homöopathie. Weitere Informationen zur 

Homöopathie finden Sie unter http://www.homeopathyeu-

rope.org/Germany.

Homöopathische Behandlung bei PMS/PMD

Aus den Erfahrungen in homöopathischen Praxen und 

einer noch nicht veröffentlichen Studie der Hebräischen 

Universität in Jerusalem wissen wir, dass eine Besserung 

prämenstrueller Beschwerden nach individueller homöo-

pathischer Behandlung möglich ist. Dies ist ein guter 

Grund, diese Erfahrungen genauer zu untersuchen. 

Warum soll diese Studie durchgeführt werden? 

Für viele Frauen mit PMS gibt es keine befriedigende konven-

tionelle Behandlung

Bis heute gibt es keine zufriedenstellende übliche Stan-

dardbehandlung bei PMS. Früher wurden Hormone ver-

schrieben. Heute sind die üblichen Standardbehandlungen 

bei schwerem PMS oder bei PMD die Gabe von Antidepres-

siva vom Typ der selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-

hemmer (SSRIs) oder Antibabypillen, die eine Kombination 

aus zwei Hormonen enthalten. Diese Behandlungen sind 

wissenschaftlich abgesichert („evidenz-basiert“), eine 

Besserung von Beschwerden wird berichtet, aber Neben-

wirkungen können auftreten.

Zudem möchten viele Frauen diese Medikamente mög-

lichst vermeiden. Homöopathie könnte eine sicherere Al-

ternative darstellen und sollte deshalb näher untersucht 

werden.

Kollegen in den Niederlanden haben für die individuelle 

homöopathische Behandlung beim PMS einen spezi-

ellen Fragebogen mit Behandlungsschema entwickelt. 

Diese erleichtern den homöopathischen Ärzten die Aus-

wahl des passenden Mittels für jede betroffene Frau. Der 

praktische Gebrauch dieses Fragebogens wurde dort 

bereits in einer Vorstudie erprobt, in der er sich bewährt 

hat. Daher hoffen wir, dass wir mit seiner Hilfe auch in 

Deutschland die homöopathische Behandlung von Frau-

en mit prämenstruellen Beschwerden oder Depressionen 

(PMS/PMD) erleichtern können. Deshalb wird eine deut-

sche Beobachtungsstudie gemacht, um die Machbarkeit 

einer internationalen Studie zu beurteilen, die Art der 

üblichen Behandlung in Deutschland zu ermitteln und 

Änderungen von prämenstruellen Beschwerden wäh-

rend und nach der homöopathischen Zusatzbehandlung 

zu dokumentieren.  

Nach Bestätigung Ihrer Diagnose durch das Ausfüllen 

eines Beschwerdetagebuchs (2 Monate/Zyklen) werden 

Sie die homöopathische Zusatzbehandlung über 4 Mo-

nate zusätzlich zu Ihrer laufenden Behandlung erhal-

ten. Vor und während der Studienteilnahme müssen Sie 

mehrfach – meist online – weitere Fragebögen ausfüllen. 

In Heidelberg sind insgesamt 4-5 Termine vorgesehen, 

dazwischen gibt es noch 2-3 Telefongespräche. 


