
Beispiele zur den verschiedenen Abfragemethoden in SESAM 
 
Merke: bei der Baumabfrage muss nach jeder Eingabe die Entertaste getippt werden um zur 
nächsten Ebene zu gelangen  
Erinnerung: Bei der Stichwortsuche werden Synonyme mitgesucht 
 
Beispiel 1: Stechender Schmerz im Genick beim Drehe n des Kopfes.  
1. Baumabfrage:  
Eingabe:  
- Rücken  
- Schmerz..  
- stechender..   
- Cervikalregion  
- Drehen des Kopfes, beim:   alum, ozone, verat,  
 
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mi tgesucht)  
 
Eingabe:  
Cervikalregion stechen drehen ..   und Auswählen.  
 
Synonymring einführen: Nacken + Cervikal 
Synonymring einführen cervikal und zervikal 
 
3. Freie Abfrage:  
Eingabe: 
nacken stechen drehen  
kommt dazu: astac, Kali-s, papil-m aus Materia Medica 
 
 
Beispiel 2: Es schmerzt im Knie morgens beim Aufste hen, besser nach etwas herumgehen.  
1. Baumabfrage:  
a. Extremitäten  
- Schmerz, Gliederschmerzen  
- Beine - Knie  
- morgens  
- Aufstehen  
- beim / nach  
b. Extremitäten  
- Schmerz, Gliederschmerzen  
- Beine  
- Knie  
- Gehen  
- bess.  
- während / nach 
 
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mi tgesucht)  
a. Knie schmerz morgens aufstehen beim,nach 
b. Knie schmerz gehen bessert (während,nach)  
 
3. Freie Abfrage :  
a. knie morgens aufstehen 
b. knie gehen amel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beispiel 3: Ich bin ein Stück Dreck…  
bei Depressionen habe ich einen Saustall. (wirkt tats. ungepflegt)  Habe Angst vor Armut. Geld und Macht 
geben Wert. (verdient viel) Habe Hass auf Assis. Hautausschlag, agg durch Waschen. Hautausschlag, 
ich kratze mich blutig, unerträgliches Jucken, ich könnte ausrasten. Bestialisch. 
 
1. Baumabfrage:  
a. Gemüt  
- Schmutzig  
- Allgemeines Arzneien  + Querverweis: Haut - schmutzig, sieht ..aus 
b. Gemüt  
- Furcht  
- Armut 
c. Gemüt  
- Verzweiflung  
- jucken der Haut.  
 
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mi tgesucht)  
a. Schmutz*   ..und schauen was passt in Wahn und Träumen.  
b. Furcht,Wahn,Traum Armut. (oder nur Armut und auswählen) 
 
3. Freie Abfrage :  
a. Schmutz,dreck  
b. Armut 
c. Unerträglich,bestialisch,zorn jucken Haut  
 
Evtl. Synonymring dreck.schmutz anlegen 
 
Beispiel 4: Von einem Unfall her, da hab ich migrän eartige Kopfschmerzen  
…Kopfweh, kann nicht aus den Augen raus schauen, muß immer ein Kopftuch tragen… bin erschöpft, 
dann kommt der Schmerz hinter den Augen, ich reagiere, ...also hell kann ich nicht haben, ich lege 
mich in ein dunkles Zimmer, es kommt, sobald ich Augen aufschlage und ins Licht sehe. Wenn ich 
lange Schlafe, dann geht es weg…. 
Sonne ? da kriege ich Kopfweh und Schwindel das kann ich nicht haben.  
? so ein Kopfdruck. Oder ohne Sonnenbrille kann ich nicht raus, sonst Kopfweh.  
 
1. Baumabfrage:  
a. Kopf  
- Schmerz  
- Verletzung 
b. Kopf  
- binden  
-bess. 
c. Kopf  
- Schmerz  
- Licht  
- schl. 
d. Kopf  
- Schmerz  
- sonne  
- schl.  
 
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mi tgesucht)  
a. Kopf  verletzung schmerz 
b. Kopf licht agg 
c. Kopf binden amel 
d. Kopf sonne agg 
 
3. Freie Abfrage :  
a. kopf schmerz verletzung  
b. kopf schmerz binden bessert 
c. kopf schmerz licht agg /kopf schmerz dunkel   amel 
d. Kopf schmerz sonne  



Beispiel 5: Epilepsie, seit sie 4 Jahre alt ist…  
Sie lächelt fast immer und wenn man sie zu direkt fragt, fällt ihr nichts ein.  
(sie ist dann wie getillt, scheint innerlich zu erschrecken). 
Blähungen, Aufstoßen u. geblähter Bauch: es tut weh, muss die Hose öffnen, wenn Luft abgeht, bess. 
Anfälle: Z. Zt. 3-5 im Monat: kurze Bewusstlosigkeit, danach sehr müde;   
Verlauf, vorher: .. beginnt mit Hand aufs Herz pressen, atmet heftig und meint, sie bekäme keine Luft, 
sie geht Richtung Fenster, um es aufzumachen, dann verdreht sie die Hände.  
Während: nicht ansprechbar.  
Danach: reibt sie sich heftig die Nasenspitze, weil sie furchtbar juckt. 
Auffallende Angst: Gehe ich durch eine Unterführung und die Autos kommen, da habe ich Angst, sie 
fahren mich um. 
 
1.Baumabfrage:  
a. Abdomen  
- Blähungsabgang  
- bess.  
Allgemeines  
- Blähungsabgang  
- bess.  
b. Atmung 
- Atemnot, Dyspnoe, erschwerte Atmung  
- offen, offene  
- Türen und Fenstern, verlangt nach offenen Kopf  
- Schmerz  
- sonne  
- schl.  
c.Nase 
- jucken 
- reibt die  
d. Gemüt  
- Furcht  
- Unterführung   -> Tunnelrubrik 
e. Gemüt  
- Entfernung. 
 
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mi tgesucht)  
a. Blähungsabgang amel. 
b. Atemnot fenster 
c. Nase reibt jucken 
d. Furcht unterführung,tunnel 
e. Entfernung 
 
3.Freie Abfrage :  
a. Blähungsabgang*,flatus amel (-> evtl. Synonymring anlegen) 
b. Atemnot fenster 
c. Nase reiben  
d. Tunnel 
e. Entfernung (Gemüt)  / annäherung,näherko*  
f. Schreck, erschrecken Gedächtnis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beispiel 6: 5 j. Junge, rennt von einer Ecke in die  andere, wirft Zeug, leert Spielkisten aus  
Direkt nach der Geburt seiner Schwester hat er geschrien, er wirft sich auf den Boden: „ich habe keine 
Arme und Füße mehr, du musst mich tragen“… Abends, wenn ich ihn ins Bett bringe, kommt er wieder 
angerast, klammert sich im Wohnzimmer am Tischbein fest und will nicht alleine ins Bett. 
Es darf auch nicht ganz dunkel sein, sonst schreit er. 
 
1. Baumabfrage:  
a. Gemüt  
- Wirft  
- Gegenstände weg.  
b. Gemüt  
- zerstört Dinge, Zerstörungssucht. (+ => Gemüt - heftig, hitzig, Impuls zur Gewalttätigkeit.) 
c. Gemüt  
- Wahnidee  
- Extremitäten => Gemüt - Wahnideen - Körperteile - Extremitäten - abgetrennt  (+ passende Querverweise) 
d. Gemüt  
- getragen  
- will getragen werden.  
e. Gemüt  
- klammert 
 
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mi tgesucht)  
a. Werfen Gegenstände,Dinge  
b. Zerstören (oder zerstör* ) 
c. Abgetrennt 
d. Getragen 
e. Klammert  
 
3. Freie Abfrage :  
a. Werfen Gemüt 
b. zerstör* 
c. abgetrennt 
d. getragen  
e. klammert  
 
Beispiel 7: Der Streß beginnt im Magen....  
...ich weiß, es wird stressig mit Gangs und Dealern. Erbrechen und Durchfall. Ich sitze auf dem Klo 
und habe den Eimer vor mir, ich weiß nicht wo es abgeht. 
Vor 6 Jahren war es am schlimmsten, ich schaffte mit kriminellen Jugendlichen, es gab stündlich 
Schlägereien, Polizei und so. Anfangs war es spannend, irgendwas zwischen Freud und Schimansky. 
Dann verlierst du die Nerven und schlägst selbst zu. 
Einmal ging ich zwischen zwei, einer schlägt mir voll auf die Schnauze, ich sah nur die Faust kommen, 
Blackout, ich erinnere mich, wie mich 2 halten, ich sehe ihn blutüberströmt vor mir….. 
 
1. Baumabfrage:  
2. Stichwort/ 2.Querbeet Suche: (Synonyme werden mi tgesucht)  
3. Freie Abfrage :  
a. Erbrechen Durchfall (nicht durchfall) 
b. Verbrechen*,krimin* 
c. Delir* schlagen,gewalt*  
 
Beispiel 8: Energielos nach Entbindung...  
... ich fühle mich viel bewusster, bin in meiner Schaltzentrale angekommen, nur ich brauche 
manchmal mehr Energie, als ich mobilisieren kann. Jetzt mit den Kindern. Manchmal habe ich so das 
Problem, dass ich einfach keine Energie mehr habe. Das merke ich körperlich. Da ist auch viel mit 
Einstellung zu machen. Ich habe da aber so ein Energieloch, werde zittrig.  
Zwischen 9 und 11 Uhr morgens, da habe ich ein Energieloch, gegen 11 geht es bergauf. …. 
?   .. ich habe das Gefühl, als wenn sämtliche Energie weg wäre, oder schwer zu mobilisieren.  
Genauer ? Die Energie ist da, ich kann sie nicht mobilisieren. 
… Ich brauche einen Energyser  
 
Wie suchen? Über Rubriken? Freie Abfrage? Was tun ???? 


