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1. WEBINAR NOVEMBER 

Homöopathische Behandlung von schweren Krankheiten 

Hochwertige homöopathische Fälle von Patienten mit schweren 
Krankheiten 

 

Die Behandlung schwerer Krankheiten erfordert vom homöopathischen Arzt besondere 
Fähigkeiten und Ausbildung. Dr. Cámpora hat eine Methodik entwickelt, die als homöopathische 
Formel für die Diagnose des Similimums (HFDS) bekannt ist und es ermöglicht, diese Fälle 
entsprechend ihrer individuellen Besonderheiten anzugehen und die Verschreibung(en) auf die 
Gesamtheit der charakteristischen Symptome (TCS) und/oder die pathologische charakteristische 
Gesamtheit (PCT) zu stützen.  Anhand einiger seiner qualitativ hochwertigen klinischen Fälle wird 
Dr. Cámpora die verschiedenen Arten der Vorgehensweise und seine Ergebnisse in der 
homöopathischen klinischen Praxis veranschaulichen.   

 

Einige der folgenden hochqualitativen homöopathischen Fälle werden vorgestellt:  

• Kongestives Herzversagen nach massivem Myokardinfarkt 

• Akute anteriore rezidivierende Uveitis in Verbindung mit HLA-B27 bei einem Patienten mit 
Epilepsie mit generalisierten tonisch-klonischen Anfällen 

• Massive Knochenschmerzen bei multiplem Myelom 

• Chronische neuropathische Schmerzen 

• Zerebrale Lähmung, spastische Quadriparese aufgrund einer neonatalen Asphyxie 

• Chondroblastom in der linken Schulter 



 

2. Prof. Carlos N. Cámpora 

Er wurde am 10. April 1964 in La Plata, Provinz Buenos Aires, Argentinien, geboren.  

Er schloss sein Medizinstudium 1989 an der Universidad Nacional de Ciencias Médicas de La Plata, 
Provincia de Buenos Aires, Argentinien, mit einem hervorragenden Notendurchschnitt von 9,40 ab 
und erwarb 1994 seinen Facharzt für Innere Medizin, den er 2002 rezertifizierte.  

Er entdeckte die homöopathische Medizin als Patient, als er erst 6 Jahre alt war, und ist seit 
seinem 16. Lebensjahr ein leidenschaftlicher Student der Homöopathie, als er begann, 
unermüdlich die klassischen Texte der alten Meister der Homöopathie zu lesen.  

Die Asociación Médica Homeopática Argentina verlieh ihm 1994 den Titel eines homöopathischen 
Arztes mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 10 Punkten und zertifizierte ihn 1997 als Master 
in homöopathischer Medizin, ein Titel, der ihm 2004 auch von der Fundación Médica Homeopática 
Vitalis verliehen wurde.  

In Argentinien wurden von ihm zwei Studien- und Forschungsgruppen gegründet und geleitet, 
1993 die Grupo Clínica Homeopática Dinámica und 1997 die Grupo de Estudios e Investigación 
Médica Homeopática de la República Argentina.  

Seit 1993 engagiert er sich für die Lehre der Homöopathie und wurde 2011 in die Arbeitsgruppe 
Bildung der Liga Medicorum Homeopathica Internationalis eingeladen. Er hat unzählige Kurse, 
Workshops und Seminare auf lokaler und internationaler Ebene gegeben und hat in Argentinien, 
Uruguay, Brasilien, Kolumbien, Mexiko, Spanien, Deutschland, Österreich, den Vereinigten 
Staaten, Südafrika, Frankreich, Holland und Ungarn gelehrt und die Ergebnisse seiner Forschung 
mitgeteilt. Er wird auch regelmäßig als Gastdozent und/oder Hauptredner zu den Weltkongressen 
der Liga Medocorum Homeopathica Internationalis eingeladen.  

Nach vier Jahren, die er dem Studium der Methodik und der Ergebnisse vergangener und aktueller 
Pathogenese gewidmet hat, entwarf er 1998 das Pure Double Experimentation Protocol (PDEP) 
und organisierte und leitete die erste pathogenetische Forschung, die seit 50 Jahren in Argentinien 
durchgeführt wurde. 1998 führte er die doppelte Pathogenese von Loxosceles laeta, der braunen 
Spinne oder Killerspinne, und 1999 die doppelte Pathogenese von Geranoetus melanoleucus, dem 
Schwarzbrustadler, durch. Dabei handelt es sich um vollständige Hahnemannsche Pathogenesen, 
die unter Anwendung hoher methodischer Qualitätsstandards mit dem Ziel durchgeführt wurden, 
nur die zuverlässigsten und validesten Symptome auszuwählen. Kontroverse und kritische Aspekte 
der pathogenetischen Forschungsmethodik und der Placebosymptome waren Teil seiner Artikel 
und Vorträge in diesen und den folgenden Jahren. Er ist der Autor des Buches: "Die Pathogenese 
von Loxosceles laeta, der Eckspinne, braunen Spinne oder Killerspinne", 1999. 



Im Jahr 2000 ist er die treibende Kraft bei der Gründung der Fundación Médica Homeopática 
Vitalis und ihres Centro de Enseñanza e Investigación Médica Homeopática Argentina, wo er 
seither als Geschäftsführer und Leiter des Lehrstuhls für Homöopathische Medizin tätig ist.  

Seit seinen Anfängen als homöopathischer Arzt konzentrierte er sich auch auf die systematische 
Erforschung und Dokumentation der homöopathischen Praxis und auf die Forschung, die auf 
qualitativ hochwertigen klinischen Fallberichten basiert. Dr. Cámpora ist fest davon überzeugt, 
dass "das Studium geheilter klinischer Fälle eine wertvolle Quelle des Wissens und der Inspiration 
für homöopathische Ärzte darstellt", und mit der Idee, die Ergebnisse der homöopathischen Praxis 
systematisch zu sammeln, gründete er 2005 die Banco de Reporte y Estudio de Casos 
Homeopáticos de Argentina (BRECHA) und ist seitdem Präsident der BRECHA.   

Dr. Cámpora hat auch eine originelle, systematische und wissenschaftliche Methodik für die 
Herangehensweise und die Analyse klinischer Fälle entwickelt, die er HFDS nennt: 
Homöopathische Formel für die Diagnose des Similimums (HFDS). Es handelt sich um eine 
Methodik, die auf den Lehren Hahnemanns basiert und die Werkzeuge der modernen 
Wissenschaft, der Mathematik und der Statistik anwendet, die es ihm ermöglichen, sich mit einer 
Art der Untersuchung, der Analyse und des Verständnisses klinischer Fälle auszustatten, die im 
Wesentlichen auf der Individualisierung beruht und deren Ziel es ist, weniger zufällige und 
anekdotische Ergebnisse zu erhalten und die homöopathische Praxis systematisch, vorhersehbar, 
übertragbar, reproduzierbar und wiederholt erfolgreich zu machen; so erklärt er: "Auf diese Weise 
verwandelt die Anwendung des FHDS die geheilten klinischen Fälle in echte und unwiderlegbare 
homöopathische Beweise".  

Zu diesem Zweck entwickelte er eine Reihe von methodisch hochwertigen Werkzeugen für die 
homöopathische Praxis und die Bewertung von Fallberichten, z.B. den CNC-Charakteristik-
Symptom-Algorithmus, die Charakteristik-Symptom-Intensitätsskala, die Charakteristik-Symptom-
Evidenz, die Erfolgswahrscheinlichkeitsskala, den Qualitäts-Score für akute und chronische Fälle, 
etc.  

Dr. Cámpora ist weltweit bekannt für die Veröffentlichung seiner hochwertigen klinischen 
Fallberichte über schwere Heilungen von Krankheiten, die traditionell als unheilbar galten, und für 
seine Vorträge über evidenzbasierte Homöopathie. Er hat zahllose Vorträge über die 
homöopathische Behandlung von Patienten mit sehr schweren chronischen Krankheiten gehalten, 
seien es Autoimmun-, psychiatrische, neurologische, neoplastische, genetische oder infektiöse 
Erkrankungen. Er ist der Autor des Buches: "Homöopathische Formel für die Diagnose des 
Similimum: Strategies of Approach to Clinical Cases", erschienen 2013. - 

 

Andererseits begann er 1991 mit regelmäßigen und kontinuierlichen bibliographischen 
Recherchen über Materia Medica und homöopathische Repertorien, die bis heute andauern. Sein 
Engagement und sein Wissen führten dazu, dass er ein Team von Forschern gründete, ausbildete 
und leitete, allesamt homöopathische Ärzte, die sich der bibliografischen und klinischen Forschung 



in der Homöopathie widmen und heute Teil des CNC-Forschungsteams - Dr. Carlos Néstor 
Cámpora - Homöopathieprogramm (siehe unten) sind. Seine Kenntnisse auf diesem Gebiet 
ermöglichten es ihm, die Systematische Homöopathische Semiologie (SHS) zu entwickeln, die 
zusammen mit der Strategie für das Herangehen an klinische Fälle (SACC) einen der beiden 
Hauptbereiche des FHDS darstellt. Derzeit schreibt er das Buch: "Homöopathische Formel zur 
Diagnose des Similimum: Systematische homöopathische Semiologie".  

Im Jahr 2020 veröffentlicht er das CNC - Carlos Néstor Cámpora - Homöopathieprogramm, eine 
Trilogie homöopathischer Software, die auf den Forschungen, Entwicklungen und Entdeckungen 
des Autors aus mehr als 25 Jahren basiert. Das CNC-Homöopathieprogramm nutzt die moderne 
wissenschaftliche Methodik, die besten verfügbaren klinischen Beweise und die gesamte Palette 
an hochwertigen homöopathischen Werkzeugen der Homöopathischen Formel zur Diagnose des 
Simillimums (HFDS) und besteht aus drei unabhängigen Programmen, nämlich: Repertorium-CNC, 
FHDS-CNC und HIGH QUALITY CLINICAL CASES-BRECHA-CNC, die alle auf integrierte Weise 
arbeiten, um die höchste Effektivität in der klinischen Praxis der Homöopathie zu ermöglichen.  

Im Jahr 2006 ernannte ihn die Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires zum Leiter 
des jährlichen Postgraduiertenkurses Theorie und Praxis der homöopathischen Medizin.  

Von 2009 bis heute hat die Asociación Médica Argentina Dr. Cámpora als Leiter des 
Zweijahreskurses Theorie und Praxis der homöopathischen Medizin ausgezeichnet. Es ist wichtig, 
diese Kurse als einen Meilenstein in der argentinischen medizinischen und homöopathischen 
Geschichte hervorzuheben, da es das erste Mal ist, dass die Asociación Médica Argentina einen 
kompletten Ausbildungskurs in homöopathischer Medizin genehmigt, validiert und zertifiziert.   

Dr. Cámpora hat seine Methodik an der AsocIación Méica Homeopática de Uruguay gelehrt, indem 
er den jährlichen postgradualen Weiterbildungskurs in homöopathischer Medizin für 
homöopathische Ärzte diktierte, eine Tätigkeit, die 2009 begann und bis heute andauert. In 
"Anerkennung seines Engagements, seines Enthusiasmus und seiner hervorragenden Leistungen in 
der Praxis, Forschung und Lehre der Homöopathie" wurde er 2014 zum Ehrenprofessor der 
Asociación Médica Homeopática de Uruguay ernannt.  

Neben seiner aktiven Privatpraxis in seinen Praxen in den Städten La Plata und Buenos Aires ist er 
Leiter des Lehrstuhls des argentinischen Lehr- und Forschungszentrums für Homöopathie der 
Fundación Médica Homeopática Vitalis, wo er jede Woche praktische Kurse mit lebenden 
Patienten abhält. Derzeit ist er auch Leiter des Zentrums für homöopathische medizinische 
Ausbildung und Forschung Argentinien der Fundación Médica Homeopática Vitalis, wo er seit 2000 
bis heute den jährlichen Postgraduiertenkurs zur Weiterbildung in homöopathischer Medizin 
unterrichtet.  

 


