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Im vorliegenden Artikel wird die ho-

möopathische Behandlung hyperakti-

ver Kinder mithilfe der Polaritätsanalyse

vorgestellt. Anhand von zwei Fallbei-

spielen erläutern wir das Vorgehen und

zeigen auf, wie Fehler bei der Mittel-

bestimmung vermieden werden kön-

nen. Anhand der Patientenstatistik

unserer Praxis im Jahre 2012 wird

deutlich, welche Resultate man mit

dieser Methode erreichen kann.
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pittfalls in the remedy determination

can be avoided. The statistical evalua-

tion of the patients treated in our clinic

in 2012 shows the results that can be

achieved with this method.

.. Keywords

ADD, ADHD, homeopathy, polarity

analysis, perception symptoms.

Einführung
Das ADHS/ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom mit und ohne Hyperaktivät) ist
eine seit den 1990er-Jahren immer häufi-
ger diagnostizierte Störung, die aus den
Hauptsymptomen Hyperaktivität oder
Passivität, Impulsivität und Aufmerksam-
keitsdefizit besteht. Damit die Diagnose
gestellt werden kann, müssen nach
DSM-IV die betroffenen Kinder, es sind
überwiegend Knaben, vor dem sechsten
Lebensjahr bereits während mindestens
6 Monaten auffällig sein, und dies in un-
terschiedlichen Situationen, z.B. zu Hause
und in der Schule [1].

Schulmedizinischer Behandlungsstan-
dard ist Methylphenidat (MPD) ein Am-
phetaminderivat, das in den meisten Län-
dern unter das Betäubungsmittelgesetz
fällt. Während man vor 1990 von einer
ADHS/ADS-Häufigkeit von 3–5% der Kin-
der ausging, hat sich diese Zahl anschei-
nend derart stark vergrößert, dass die
MPD-Verordnungen in der westlichen
Welt exponentiell zunehmen. 1996 belief
sich deren Konsum in der Schweiz auf
10 kg, bis im Jahr 2011 ist er auf 349 kg an-
gestiegen, ohne dass eine Abschwächung
dieses Trends sichtbar wäre [12]. Da
MPD mit Kokain verwandt ist, stellt sich
die unbequeme Frage, in welche Richtung
sich unsere Gesellschaft entwickelt.

Viele Eltern haben Bedenken, ihren
Kindern derart großkalibrige Medikamen-
te zu verabreichen, und suchen deshalb
andere Therapiemöglichkeiten, vor allem
auch die Homöopathie, die sich in der
Schweizerischen ADHS/ADS-Doppelblind-
studie als wirksame Behandlungsmethode
erwiesen hat [5].

Konventionelle homöopa-
thische ADHS/ADS-Behand-
lung

Die homöopathische Behandlung von Kin-
dern mit ADHS/ADS ist ein anspruchs-
volles Gebiet. Im Gegensatz zu anderen
Erkrankungen ist es meistens schwierig,
zuverlässige Symptome zu eruieren, weil
das Beschwerdebild üblicherweise von
vielen stereotyp anmutenden Klagen
über das Verhalten des Kindes dominiert
wird und die tiefer liegenden Wahr-
nehmungsstörungen oft nicht bemerkt
werden. Entsprechend sind die Behand-
lungsresultate bei einem konventionellen
homöopathischen Vorgehen oft ernüch-
ternd. ● ● Abb. 1 zeigt die Resultate von
86 Patienten unserer Praxis vor der Ein-
führung der Polaritätsanalyse.

Oft braucht es mehrere Therapieversu-
che, bis endlich das am besten passende
Arzneimittel gefunden ist. Im Bestreben,
diese Situation zu verbessern, haben wir
bei 100 erfolgreich behandelten Patienten
die Symptomatik analysiert, die vor der
Gabe des optimalen Arzneimittels zu sub-
optimalen Verordnungen geführt hat, und
dabei nach Symptomen gesucht, die eine
primär richtige Mittelwahl verhindert
haben. Das Resultat dieser Arbeit war er-
nüchternd: 77 Symptome erwiesen sich
als potenziell unzuverlässig, darunter sehr
viele Gemütssymptome (● ● Tab. 1) [6].

Bedeutung der Wahrneh-
mungssymptome
Fast alle Symptome, diewir bisher zurMit-
telbestimmung gebraucht hatten, waren
in diesem Kollektiv ein- oder mehrmals
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die Ursache von suboptimalen Verordnun-
gen. Damit stellte sich die Frage, mit wel-
chen Symptomen man denn bessere Re-
sultate erreichen könnte. Fündig wurden
wir bei den Wahrnehmungsstörungen,
die die eigentliche Ursache des vorder-
gründigen Beschwerdebildes sind und
die in der Anamnese oft gar nicht erwähnt
werden.

Beim ADHS/ADS arbeiten die periphe-
ren Sinnesorgane normal, die Reizselekti-
on, die Reizverarbeitung im Zentralner-
vensystemund die Reaktion aufWahrneh-
mungsreize verlaufen aber pathologisch:
Die Reize werden entweder zu wenig se-
lektioniert, womit es zur Reizüberflutung
kommt, die zu Unruhe, Konzentrations-
schwäche und schneller Ermüdung führt,
oder die Reaktion auf die Sinnesreize ist
inadäquat, was ein unangepasstes Verhal-
ten der Kinder bewirkt [2].

Die Wahrnehmung betrifft das Sehen,
Hören, Riechen, Schmecken, den Tastsinn,
die Temperaturempfindung und die Tie-
fensensibilität. Hinzu kommen die Aus-
wirkungen der unvollkommenen Wahr-
nehmungsprozesse, wie Sprachstörungen,
gestörte Fein- und Grobmotorik, langsame
Denkprozesse, ein schwaches Gedächtnis
und schließlich auch psychische Auswir-
kungen, wie Traurigkeit oder Gereiztheit.

Bönninghausens Therapeutisches Ta-
schenbuch Damit eine Besserung der Re-
sultate erreicht werden konnte, mussten
Symptome in Bönninghausens Therapeu-
tischem Taschenbuch (BTB 2000; [3]) ge-
funden werden, die möglichst genau den
Wahrnehmungsstörungen dieser Kinder
entsprachen. Das BTB 2000 ist aufgrund
seiner Zuverlässigkeit das von uns bevor-
zugte Repertorium.

Mit diesem Symptomenwurde eine er-
neute Evaluation der Trefferquote der Ver-
schreibungen durchgeführt, wobei sich
zeigte, dass damit die Anzahl der subopti-
malen Verordnungen von 4 auf 2 sank und
eine korrekte Mittelbestimmung im
Durchschnitt innerhalb von 3 Monaten
möglich war [8]. Allerdings zeigte sich
auch, dass nicht alle Wahrnehmungssym-
ptome gleich zuverlässig sind.

Zuverlässigkeit der Wahrnehmungs-
symptome In ● ● Tab. 2 sind oben dieje-
nigen Wahrnehmungssymptome aufge-
führt, die sich immer als zuverlässig er-

wiesen haben, unten diejenigen, die mit
einer gewissen Unsicherheit behaftet
sind, die aber bei einem Symptomen-
mangel allenfalls noch verwendet werden
können.

Durch die individuell unterschiedli-
chen Kombinationen von Wahrneh-
mungssymptomen ergibt sich ein breites
mögliches Spektrum an homöopathischen
Arzneimitteln, die für die Behandlung der
ADHS/ADS-Patienten infrage kommen.

Fragebogen für Nebensymptome Wir
ergänzen die Anamnese immer mit dem
Fragebogen für Nebensymptome, auf
dem die Eltern oder Patienten nach dem
Kopf-zu-Fuß-Schema Beschwerden auflis-
ten, die nichts mit dem ADHS/ADS zu tun
haben. Auch hier müssen sie die Modalitä-
ten herausschreiben. Nicht selten finden
sich damit zusätzliche Wahrnehmungs-
symptome oder -modalitäten, die in die
Repertorisation einfließen müssen. Alles
andere wird nur zur Mittelbestimmung
verwendet, wenn die Wahrnehmungs-
symptomatik zu klein ist und keine sichere
Mittelwahl zulässt. Ein Mittel, das die
ADHS/ADS-Symptomatik bessert, hat in
der Regel eine derart umfassende Wir-
kung, dass auch die Nebensymptome ver-
schwinden.

Allerdings kann die Beschränkung auf
zuverlässige Symptome einen Sympto-

menmangel bewirken, mit der Folge von
breit gefächerten homöopathischen Diffe-
renzialdiagnosen. Mithilfe der Polaritäts-
analyse, die nachfolgend dargestellt
wird, kann in der Regel auch bei einer
knappen Symptomatik dasjenige Arznei-
mittel bestimmt werden, dessen Genius
am besten zur Patientensymptomatik
passt.

Die Polaritätsanalyse
Die Polaritätsanalyse (PA) ist eine genau
definierte und gut untersuchte homöopa-
thische Behandlungsweise, mit der eine
Heilung von Krankheiten und Beschwer-
den mit großer Zuverlässigkeit (Heilungs-
wahrscheinlichkeit) erreicht wird [7]. Sie
basiert auf der Gradierung von Bönnig-
hausens Therapeutischem Taschenbuch
[3] und besteht aus den Elementen Polari-
tätsdifferenz und Kontraindikationen,
die nachfolgend erklärt und anhand von
Fallbeispielen verdeutlicht werden. Durch
die PA konnte in der schweizerischen
ADHS-Doppelblindstudie die Treffsicher-
heit soweit erhöht werden, dass der Nach-
weis eines signifikanten Unterschieds zwi-
schen Placebo und hoch potenzierten ho-
möopathischen Arzneimitteln gelang [5].
Die Übertragung der PA auf akute, chroni-
sche und komplexe Erkrankungen ergab in
den Evaluationsstudien im Vergleich zum

Abb. 1 Trefferquote der Ver-

schreibungen bei ADHS/

ADS-Patienten mit konven-

tioneller homöopathischer

Behandlung.

Tab. 1 Unzuverlässige Symptome in 100 ADHS-/ADS-Fällen.

Symptom Zahl der unzuverlässigen
Symptome pro 100 Fälle

Gemütssymptome und ihre Modalitäten 44

allgemeine Modalitäten 11

Wahrnehmungssymptome 4

motorische Symptome 6

Nahrungssymptome (Verlangen, Abneigung, Modalitäten) 6

Wettermodalitäten 6
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konventionellen homöopathischen Vorge-
hen ausnahmslos eine Verbesserung der
Ergebnisse [7, 9].

Bönninghausens Kontraindika-
tionen

In den Modalitäten, so stellt Hahnemann
imOrganon §133 fest, zeigt sich das Eigen-
tümliche und Charakteristische eines je-
den Symptoms [11]. In Kombination mit
dem §153 bedeutet dies, dass die homöo-
pathischeMittelwahl ganz besonders nach
denModalitäten ausgerichtet werden sollte.

Bönninghausen seinerseits war be-
strebt, mit dem Genius eines homöopathi-
schen Arzneimittels die charakteristische
Patientensymptomatik widerspruchsfrei
abzudecken [3]. Was bedeutet das?

Der Widerspruch betrifft die polaren
Symptome, also solche, die auch ein Ge-
genteil aufweisen können (z.B. Durst /
Durstlosigkeit, 5 Kälte / 4 Kälte, Verlan-
gen nach freier Luft / Abneigung gegen
freie Luft). Viele Arzneimittel weisen beide
Pole auf, aber in unterschiedlichen Graden.

● ● Da die Patientensymptomatik (beson-

ders die Modalitäten) dem Genius des Arz-

neimittels entsprechen sollte, strebte Bön-

ninghausen an, die Symptome möglichst in

hohen Graden (3. bis 5. Grad) abzudecken.

War das Patientensymptom in einem tiefen

Grad (1. oder 2.), der Gegenpol aber in

einem hohen Grad (3., 4. oder 5.), so be-

trachtete er dies als Widerspruch zur

charakteristischen Patientensymptomatik

und damit als Kontraindikation für das

Arzneimittel. Nach seiner Erfahrung er-

folgte bei einer solchen Konstellation nur

selten eine Heilung.

Dies brachte den Autor der vorliegenden
Arbeit auf die Idee, systematisch insbeson-
dere polare Symptome bei der Arznei-
wahl zu berücksichtigen. Dieses Vorgehen
ermöglichte unter Zuhilfenahme eines
computergestützten Repertorisationspro-
gramms [4] die Entwicklung der Polari-
tätsanalyse:

● ● Bei der Repertorisation werden alle

Arzneimittel überprüft, deren Gegenpole in

den Graden 3–5 stehen, und verglichen mit

dem Grad des Patientensymptoms. Nicht

überprüft werden Gegenpole, deren Gra-

dierung außerhalb des Geniusbereichs liegt

(Grade 1 und 2), da hier keine Kontraindi-

Tab. 2 Wahrnehmungssymptome.

Zuverlässige Symptome

Funktion Symptom Interpretation

Sehen 5 Licht (helles) ist schnell geblendet, verlangt Sonnenbrille

5 Sehen angestrengt Unruhe, Gereiztheit nach Medienkonsum, TV,
PC etc.

5 Lesen Lesen ermüdet schnell, liest nicht gerne

Sprache 5 Sprechen Sprachstörung

Tastsinn 5 Berührung Abneigung gegen Berührung, Berührung ist
unangenehm

Temperatur-
empfindung

5 Wärme ihm ist oft zu warm

5 Zimmerwärme Unruhe, Gereiztheit in überheizten Räumen

4 Entblößung zieht sich schnell aus, deckt sich ab

5 Kälte friert schnell

5 Entblößung ihm ist schnell zu kalt, zieht viele Kleider an,
will sich zudecken

Grobmotorik Abneigung gegen Bewegung Trägheit

Feinmotorik 5 Schreiben schreibt oder zeichnet verkrampft, ermüdet
schnell dabei, zeichnet nicht gerne

Tageszeit 5 nach Schlaf Gereiztheit, Unruhe nach Schlaf, Startschwierig-
keiten morgens

5 vor dem Schlaf Gereiztheit, Unruhe abends, wenn müde, vor
dem Schlafen

Verstand Begreifen, schweres hat Mühe, komplexe Sachverhalte zu verstehen

Gemüt Traurigkeit Niedergeschlagenheit, ist weinerlich

Gereiztheit Aggressivität, Zornausbrüche

Symptome, die oft, aber nicht immer zuverlässig sind

Gehör 5 Lärm erträgt Lärm von anderen nicht

Gehör überempfindlich reagiert auf Geräusche, die von anderen noch
toleriert werden

Geruchsinn Geruchsinn empfindlich überempfindlich auf Gerüche, riecht an allem

Geschmack Geschmacksinn schwach würzt viele Speisen nach

Gleichgewicht 5 Fahren im Wagen Übelkeit oder Kopfschmerzen beim Autofahren

Bewegung Bedürfnis, sich zu bewegen übermäßiges Verlangen nach sportlicher
Betätigung; das Symptom muss von einfacher
Unruhe abgegrenzt werden

4 Bewegung ist ruhiger, ausgeglichener nach sportlicher
Betätigung

Muskel-
spannung

Muskeln straff Muskelgrundspannung hoch

Muskeln schlaff Muskelgrundspannung tief
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kation vorliegen kann (kein Widerspruch

zum Genius des Arzneimittels).

Kontrolliert man nachträglich Fälle, in de-
nen aufgrund der Totalität der Symptome
ein anscheinend richtig gewähltes Arznei-
mittel keine befriedigende Wirkung er-
zielte, so findetman sehr oft Kontraindika-
tionen als Grund für den Misserfolg.

Polaritätsdifferenz

In der Polaritätsanalyse werden Bönning-
hausens Erkenntnisse bei allen polaren
Symptomen systematisch umgesetzt,
einerseits durch den Ausschluss der Mittel
mit Kontraindikationen, anderseits durch
die Bestimmung der Polaritätsdifferenz.

● ● Zur Berechnung der Polaritätsdifferenz

addiert man bei jedem infrage kommenden

Mittel die Grade der polaren Patienten-

symptome und subtrahiert davon die Grade

der entsprechenden Gegenpolsymptome.

Je höher die daraus resultierende Polari-

tätsdifferenz ist, umso eher entspricht das

Arzneimittel der charakteristischen Patien-

tensymptomatik, vorausgesetzt es liegen

keine Kontraindikationen vor.

Checklisten und Fragebögen Für die
Analyse sollten –wennmöglich –mindes-
tens 5 polare Symptome verwendet wer-
den. Zu deren Erfassung wird die übliche
homöopathische Anamnese ergänzt mit
Checklisten (für akute Erkrankungen)
und Fragebögen (für chronische Erkran-
kungen und multimorbide Patienten),
auf denen die Patienten Symptome, die
sie bei sich selbst beobachtet haben, unter-
streichen können. Der Schwerpunkt der
Checklisten und Fragebögen ist auf polare
Symptome ausgerichtet. Bisher wurden 8
Checklisten und 12 Fragebögen für ver-
schiedene Problembereiche entwickelt,
wie Neurologie, Gynäkologie, HNO und
Atemwege, allergische Erkrankungen etc.
[10]. Das in der Theorie kompliziert anmu-
tende Verfahren der PA wird sofort ver-
ständlich, wennwir es anhand von Fallbei-
spielen verdeutlichen.

Ablauf der Fallaufnahme

Die homöopathische Fallaufnahme bei
chronischen Erkrankungen wird in 2 Sit-
zungen durchgeführt. Der erste Termin
hat eine kurze Anamnese und eine Unter-
suchung des Patienten zum Gegenstand.

Anschließend werden die Behandlung
und ihre Erfolgsaussichten erklärt und
die Fragebögen für Wahrnehmungsstö-
rungen und ADHS/ADS, für Nebensymp-
tome sowie das ADHS/ADS-Beurteilungs-
blatt vorgestellt. Das Letztere dient der
Erfassung des Behandlungserfolgs: Die
Eltern müssen hierzu die 10 wichtigsten
Symptome auf einer Intensitätsskala von
0–3 bewerten, zunächst vor der Behand-
lung, danach bei jeder Kontrolluntersu-
chung (Conners’ Global Index, CGI).

Die Symptome sind:
● ● Erregbarkeit, Impulsivität,
● ● häufiges Weinen,
● ● Unruhe, Zappeligkeit,
● ● immer auf dem Sprung,
● ● zerstörerisches Verhalten,
● ● fehlende Ausdauer,
● ● Konzentrationsmangel,
● ● schnelle Stimmungswechsel,
● ● Frustrationsintoleranz,
● ● Stören anderer Kinder.

Bei der Besprechung des Behandlungsab-
laufs ist es wichtig, die Eltern darauf auf-
merksam zumachen, dass die Behandlung
Zeit braucht und der Erfolg mit zuneh-
mender Dauer zunimmt. Bis zur zweiten
Sitzung müssen die Eltern die Fragebögen
möglichst gewissenhaft vorbereiten, weil
die Polaritätsanalyse auf genaue Sympto-
me angewiesen ist. Diese Vorbereitung
ist sehr wichtig: In der Anfangszeit, als
wir die Fallaufnahmen noch spontan
durchführten, wurden von den Eltern bei
den Kontrolluntersuchungen immer wie-
der angegebene Symptome korrigiert.

Bei der zweiten Sitzung erfolgt die Sich-
tung und Besprechung der mitgebrachten
Symptome, die Repertorisation und da-
nach die Suche nach Bestätigungssympto-
men für die aufgrund der Polaritätsanalyse
infrage kommenden Arzneimittel.

Bestätigungssymptome

Nach Organon §211 gibt „der Gemütszu-
stand des Kranken oft am meisten den
Ausschlag“ für eine Mittelwahl. Nach
Kent‘scher Lehre wird diese Aussage so in-
terpretiert, dass sich die Mittelbestim-
mung ganz besonders nach den Gemüts-
symptomen richten sollte. Der ursprüngli-
che Sinn des Paragrafen war aber anders:

● ● Nach Bestimmung der aufgrund der

charakteristischen Symptome (besonders



der Modalitäten) infrage kommenden

Arzneimittel, können die Veränderungen

des Gemüts den Ausschlag geben für die

definitive Mittelwahl.

In ● ● Tab. 3 sind mögliche Bestätigungs-
symptome für die im BTB 2000 häufig vor-
kommenden ADHS/ADS-Arzneimittel zu-
sammengestellt. Hier sei noch angemerkt,

dass die eingesetzten Mittel ganz zentral
vom verwendeten Arbeitsinstrumentari-
um abhängen und deshalb bei Bönning-
hausen gewisse Arzneimittel nicht vor-
kommen. Es sind dies besonders Bufo
rana, Carcinosinum, Crotalus horridus,
Lyssinum, Tarentula hispanica, Tuberculi-
num und Medorrhinum.

Resultate des Optimierungsprozesses

Zusammenfassend wurden zur Optimie-
rung der ADHS/ADS-Behandlung die fol-
genden Schritte unternommen:
● ● Die Identifikation von unzuverlässigen

Symptomen und Meiden derselben bei
der Mittelbestimmung.

Tab. 3 Bestätigungssymptome.

Arzneimittel Häufigkeit in Prozent Leitsymptome

Calcium carbonicum 14 Ängstlichkeit, Schüchternheit, Eigensinn, Muskelschlaffheit, starkes Schwitzen, späte Zahnung,
Erschöpfbarkeit

Lycopodium 11 tyrannisches Verhalten in vertrauten Situationen, geringes Selbstwertgefühl

Sulfur 10 Abneigung, sich zu waschen, übelriechende Ausscheidungen, Hautprobleme, 5 Bettwärme

Nux vomica 6 Reizbarkeit, Ehrgeiz, stresst sich selbst, Zornausbrüche, Ungeduld, Überempfindlichkeit

Phosphorus 6 5 Alleinsein, kurze Aufmerksamkeitsspanne, Ängstlichkeit, Schwäche

Causticum 5 intensive Emotionen, kann andere nicht leiden sehen, rebellisch, Kontrollzwänge

Ignatia 5 Überempfindlichkeit, Verletzbarkeit, Kummer, 5 Trost, Erwartungsspannung, Stimmungs-
schwankungen

Silicea 4 Distanziertheit, Eigensinn, Gewissenhaftigkeit, Mineralisationsstörungen (Zähne, Nägel),
Eiterungsneigung

Mercurius solubilis 4 Misstrauen, Verschlossenheit, Impulsivität, Mundgeruch, 5 nachts

Belladonna 4 Reizbarkeit, Fieberdelirien, Konvulsionen, innere Hitze, Dysmenorrhö

Chamomilla 4 Reizbarkeit, Zornausbrüche mit Schlagen, Schmerzempfindlichkeit

Sepia 4 Überforderung, Gleichgültigkeit, Zurückgezogenheit,5 Trost, 5 Gesellschaft

Hepar sulfur 3 Reizbarkeit, Schmerzempfindlichkeit, stinkende Absonderungen

China 3 Reizbarkeit, Empfindlichkeit aller Sinnesorgane, hochfliegende Zukunftsträume, Periodizität
von Beschwerden

Lachesis 2 Eifersucht, Geschwätzigkeit, Zornausbrüche, Sarkasmus, 5 Hitze, 5 Berührung Hals

Phosphoricum acidum 2 Gleichgültigkeit, antwortet langsam, Erschöpfbarkeit, Kummer verschlimmert

Pulsatilla 2 sanft, weinerlich, trostbedürftig, Stimmungsschwankungen, 5 Hitze, 4 im Freien

Staphysagria 2 Beschwerden durch Unterdrückung von Kummer und Wut, Zornausbrüche, wirft Gegenstände
um sich

Arsenicum album 1 Ängstlichkeit, Perfektionismus, Ruhelosigkeit, 5 nach Mitternacht,5 allein, Furcht vor
Krankheiten und Ansteckung

Natrium muriaticum 1 Verschlossenheit, 5 Kummer, 5 Kränkung, nachtragend, Alleinsein bessert, 5 Trost

Magnetis polus arcticus keine Angabe ängstliche Bedenklichkeit, Selbstvorwürfe, will alles schnell machen, übertriebene Sorgfalt

Aconitum keine Angabe Beschwerden durch psychische Schockzustände, Angst in Menschenmengen, 5 trockene
Kälte

Aurum metallicum keine Angabe Melancholie, Zornausbrüche, diktatorisches Verhalten, Angst, zu versagen

Arnica keine Angabe Überanstrengung, Folge von Verletzungen, auch psychischen
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● ● Mittelbestimmungen mithilfe der
Wahrnehmungssymptome, die dem
Syndrom zugrunde liegen.

● ● Einführung von Fragebögen zur sorg-
fältigen und vollständigen Sympto-
menerfassung.

● ● Einführung der Polaritätsanalyse, wo-
mit auch bei einem Mangel an Symp-
tomen die Patientensymptomatik opti-
mal mit dem Genius des Arzneimittels
in Übereinstimmung gebracht werden
kann.

● ● Abb. 2 zeigt, wie stark sich der ganze
Optimierungsprozess auf die Behand-
lungsresultate auswirkte.

Fallbeispiel 1
Matthias H., 9-jährig

Matthias (Name geändert) ist ein magerer,
hypotoner Knabe mit dunklen Haaren und
dunkler Haut. Er fällt in der Schule durch
Unruhe, kurze Aufmerksamkeitsspanne,
motorische Ungeschicktheit und phasen-
weise absolute Passivität auf. In seinem
Denken und Verstehen ist er langsam – be-
sonders wenn es um abstraktere Dinge
geht – und hat ein schlechtes Gedächtnis.
Wegen Legasthenie erhält er Spezialunter-
richt. Seit früher Kindheit leidet er an Äng-
sten bei Dunkelheit, hat ein geringes
Selbstvertrauen, ist aber zu Hause herrisch
gegenüber der Mutter und dem Bruder,
besonders seit der Trennung der Eltern
vor 3 Jahren. Anlässlich einer ausführli-
chen neurologischen und neuropsycholo-
gischen Abklärung ist die Diagnose eines
ADHS gestellt worden. Da die Mutter
kein Ritalin verabreichen will, kommt sie
in die homöopathische Sprechstunde.

Im Fragebogen für Wahrnehmungsstö-
rungenundADHS/ADS unterstreicht sie fol-
gende Symptome (P = polare Symptome):
● ● Sehen angestrengt verschlimmert-P*
● ● Geräusch, Lärm verschlimmert
● ● Geruchsinn empfindlich-P
● ● Geschmack schwach
● ● Berührung verschlimmert-P
● ● Wärme verschlimmert-P
● ● Entblößung bessert-P
● ● Schreiben verschlimmert-P
● ● Muskeln schlaff-P
● ● Vor dem Einschlafen verschlimmert-P
● ● Begreifen schweres-P
● ● Gedächtnis schwach-P
● ● Gereiztheit, aggressiv, Zornausbrüche-P

Auf dem Fragebogen für Nebensympto-
me erwähnt sie zudem Bauchschmerzen
und eine extreme Reizbarkeit bei Hunger.
Ideal für Matthias seien häufige kleine
Mahlzeiten. Die Intensität der Symptoma-
tik im Conners‘ Global Index (CGI) mit
17 Punkten bewertet (mittelschweres
ADHS).

Repertorisation Fall 1 (BTB 2000)

Für die Repertorisation verwenden wir
nur die polaren Symptome, inklusive das
Symptom „Muskeln schlaff“, weil es bei
der Untersuchung verifiziert wurde
(● ● Abb. 3).

Erläuterungen zur Repertorisation
(● ● Abb. 3):
● ● Kontraindikation KI: Der Gegenpol ist

im 3., 4. oder 5. Grad, das Patienten-
symptom im 1. oder 2. Grad: Der Ge-
genpol ist also typisch für das Arznei-
mittel (entspricht seinem Genius), das
Patientensymptom hingegen nicht.
Arzneimittel mit Kontraindikationen
sind grau hinterlegt. Beispiel Borax:
Das Patientensymptom5Wärme steht

im 1. Grad, der Gegenpol4Wärme im
3. Grad. Das Gegenteil des Patienten-
symptoms entspricht also dem Genius
des Arzneimittels. Dieses ist kontra-
indiziert, weil es den Patienten nicht
heilen kann.

● ● Keine Kontraindikation: Der Gegen-
pol ist in einem tieferen Grad als das
Patientensymptom, d.h., dass das Pa-
tientensymptom typisch ist für das
Arzneimittel, der Gegenpol aber weni-
ger charakteristisch.

● ● Polaritätsdifferenz: Für die Berech-
nung der Polaritätsdifferenz addieren
wir bei jedem Arzneimittel die Grade
aller polaren Patientensymptome und
subtrahieren davon die Grade der Ge-
genpole. Beispiel Bryonia: 17 – 5 = 12.

● ● Je höher die Polaritätsdifferenz, desto

eher entspricht ein Arzneimittel in seinem

Genius der charakteristischen Patienten-

symptomatik.

Auswertung 8 Arzneimittel decken alle
Symptome ab, aber nur 4 haben keine

Abb. 2 Auswirkungen der

Polaritätsanalyse auf die Prä-

zision homöpathischer Ver-

schreibungen bei ADHS/

ADS.

Abb. 3 Repertorisation zu Fall 1.
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Kontraindikationen. Aufgrund der hohen
Polaritätsdifferenz kommen vor allem
Lycopodium und Chamomilla infrage. –Un-
ter den Nebensymptomen finden wir pro-
minente Hinweise auf Lycopodium, wie
das diktatorische Verhalten, gepaart mit
einem Mangel an Selbstvertrauen, und
die Reizbarkeit beim Auslassen einer
Mahlzeit.

Mittelgabe und Verlauf

Matthias erhält Lycopodium Q3 als Flüs-
sigpotenz, anfangs alle 2 Tage, nach 14 Ta-
gen täglich. Nach 4 Wochen berichtet die
Mutter Folgendes:

Es geht besser in der Schule, Matthias
hat begonnen, Bücher zu lesen, was er vor-
her nie machte, und er liest auch flüssiger.
Bei Konflikten und Aufregungen lässt er
sich viel eher beruhigen. Der CGI hat
sich von 17 auf 15 Punkte gesenkt. Ob-
schon das wenig ist, entscheiden wir
uns, mit Lycopodium Q6 weiterzufahren.

Die nächsten 2 Wochen ist Matthias
sehr reizbar, danach beruhigt er sich.
Neu beginnt er, ein Tagebuch zu schreiben.
Die Mutter hat bezüglich Lycopodium ein
gutes Gefühl: Der Sohn hört trotz Zorn-
ausbrüchen und Oppositionsverhalten
besser zu als vorher und der CGI ist auf
14 gesunken. Einen Monat später, nach

Lycopodium Q9, berichtet sie, er sei jetzt
sehr lieb, könne zuhören und beruhige
sich bei Konflikten sehr schnell wieder.
Der CGI ist auf 8 gesunken! Im Langzeit-
verlauf hält dieser Zustand an und der
CGI sinkt auf 7 Punkte (● ● Abb. 4).

Fallbeispiel 2

Patrik S., 8-jährig

Patrik (Name geändert) ist ein feingliedri-
ger, blonder Knabe von hypotonem Habi-
tus. Seine Mutter beschreibt ihn als unru-
hig, impulsiv, sehr ängstlich (insbesondere
Angst vor Misserfolg) und auch als sehr
eigenwillig. In der Schule hat er Aufmerk-
samkeits- und Lernprobleme und Mühe,
gelernte Dinge im Gedächtnis zu behalten.
Vom Lehrer werden seine Passivität wie
auch seine Unruhe und Ablenkbarkeit kri-
tisiert. Anlässlich einer neurologischen
und neuropsychologischen Untersuchung
wurde die Diagnose eines ADS gestellt.

Im Fragebogen für Wahrnehmungsstö-
rungen und ADHS/ADS übermitteln die El-
tern folgende Symptome (P = polare
Symptome):
● ● Licht verschlimmert-P
● ● Geräusch, Lärm verschlimmert
● ● Geruchsinn überempfindlich-P
● ● Wärme verschlimmert-P

● ● Entblößung bessert-P
● ● Traurigkeit-P
● ● Gereiztheit, Aggressivität, Zornausbrü-

che-P

Und im Fragebogen für Nebensympto-
me vermerken sie eine Neigung zu Hals-
und Mittelohrentzündungen, verbunden
mit chronischen Mittelohrergüssen, die
2 Jahre zuvor zu einer Paukendrainage
führten. Zusätzlich bestehen Wachstums-
schmerzen in beiden Unterschenkeln, be-
sonders nachts und bei feucht-kaltem
Wetter. Die Modalitäten der Krankheits-
symptome sind die folgenden:
● ● Schlucken verschlimmert-P
● ● Durst-P
● ● Anstrengung körperlich verschlim-

mert-P
● ● Verstopftheit der Ohren
● ● Berührung bessert-P (ist normal bei

kranken Kindern)
● ● Alleinsein verschlimmert-P (ist normal

bei kranken Kindern)
● ● Wetter feucht-kalt verschlimmert

Bei der ergänzenden Befragung sagt die
Mutter noch, er habe keine Zornausbrü-
che, schwitze schnell und stark, sei eher
schüchtern, nicht diktatorisch.

Da die Repertorisation der zuverläs-
sigen polaren Wahrnehmungssymptome
bei diesem Patienten zu wenig spezi-
fisch ist, müssen wir hier weitere Symp-
tome einbeziehen, besonders „Geruchs-
sinn empfindlich“, „Lärm verschlimmert“,
„Schlucken verschlimmert“ und „Durst“
(● ● Abb. 5).

Auswertung 10 Arzneimittel decken alle
Symptome ab, aber nur 4 haben keine
Kontraindikationen (● ● Abb. 5). Mithilfe
der Bestätigungssymptome können wir
das wahrscheinlichste für Patrik ermit-
teln:

Chamomilla ist eine der führenden Arz-
neien für Reizbarkeit und Ärger. Patriks
Mutter beschreibt ihn als eher sanft und
Zornausbrüche sind kein Problem, was
Chamomilla unwahrscheinlich macht.
Das Bewegungsbedürfnis macht auch
Bryonia, dessen Genius einer Abneigung
gegen Bewegung entspricht, nicht zur ers-
ten Wahl. Und Lycopodium-Patienten sind
typischerweise diktatorisch, was für die-
sen Patienten nicht zutrifft. – Damit rückt
China ins Zentrum des Interesses.

Abb. 4 CGI-Verlauf M.H.

Abb. 5 Repertorisation Fall 2 (BTB 2000)
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Mittelgabe und Verlauf

Patrik erhält China Q3 anfangs alle 2 Tage,
nach 14 Tagen täglich.

In den ersten 3 Tagen verschlimmern
sich seine Symptome deutlich, danach
aber findet eine eindrückliche Besserung
statt. Der Patient wird offener, umgängli-
cher und kann jetzt auch mit mehreren
Kinder gleichzeitig spielen. Auch aus der
Schule erfolgt eine positive Rückmeldung.
Der CGI ist nach 4 Wochen von 16 auf 7
Punkte gesunken (● ● Abb. 6).

Im nächsten Monat unter China Q6
bessert sich die Situation weiter, der CGI
sinkt auf 5 und im Langzeitverlauf sogar
auf 3 Punkte, was dem Wert eines gesun-
den Kindes entspricht.

Behandlungsresultate mit
der Polaritätsanalyse
Nach der Vorstellung dieser Einzelfälle
stellt sich die Frage, welche Resultate
man mit der Polaritätsanalyse bei ADHS/
ADS-Patienten systematisch erreichen
kann.

Resultate der eigenen Praxis

Im Jahr 2012 behandelten wir in unserer
Praxis 417 Kinder mit ADHS/ADS und
Wahrnehmungsstörungen, davon 357
(85,6%) mit Homöopathie allein, 45
(10,8%) mit MPD und 15 (3,6%) mit Ato-
moxetin. Von den homöopathisch Behan-
delten erhielten 90 (25%) Q-Potenzen, alle
andern Einzeldosen der Potenzen C200,
M, XM, LM und CM in durchschnittlich
vierwöchigen Abständen. Viele von diesen
Patienten waren bereits mehrere Jahre in
homöopathischer Behandlung. Patienten,
die sich durch die Homöopathie nicht
stark genug besserten, wurden auf eine
allopathische Behandlung entweder mit
MPD (Ritalin®, Concerta®) oder, wenn
auch dies nicht genügte, auf Atomoxetin
(Strattera®) umgestellt. Der häufigste

Grund für eine schulmedizinische Be-
handlung war der große Druck, den die
Schulen auf Eltern und Patienten ausübten
(● ● Abb. 7).

Bei 40 neuen Patienten wurde im Jahr
2012 zusätzlich der Verlauf des CGI in
den ersten 12 Behandlungsmonaten pro-
spektiv aufgezeichnet. Unter Homöopa-
thie konnte der CGI bei 32 der 40 Patienten
(80%, Responders) im Durchschnitt von 18
auf 7 Punkte gesenkt werden, was einer
Besserung von 61% entspricht. Bei den
übrigen 8 Patienten (20%, Non-Respon-
ders) erreichtenwir keine anhaltende Bes-
serung (● ● Abb. 8).

Berner ADHS-Studie

Schließlich seien hier auch die Langzeit-
resultate der Berner ADHS-Studie erwähnt.
In dieser Untersuchung konnten die Eltern
und Patienten nach Abschluss des Doppel-
blindversuchs die weitere Behandlung frei
wählen. Dabei ergab sich 5 Jahre nach Be-
handlungsbeginn die folgende Verteilung
der Behandlungsmodalitäten:

● ● Von den 62 Teilnehmern waren 60 für
den Langzeit-Follow-up erreichbar.

● ● 28 Kinder standen immer noch in einer
homöopathischen Behandlung. Ihr CGI
betrug durchschnittlich 6,8 Punkte.

● ● Bei 25 Kindern wurde jede Behand-
lung gestoppt. Ihr CGI lag bei 8,8 Punk-
ten.

● ● 7 Kinder waren auf eine MPD-Behand-
lung umgestiegen und hatten einen
CGI von10,6 Punkten (● ● Abb. 9).

Polaritätsanalyse

Vor 10 Jahren konnte die erste Phase der
Berner ADHS-Doppelblindstudie mit
dem Nachweis einer signifikanten Wir-
kung von hoch potenzierten homöopathi-
schen Arzneimitteln abgeschlossen wer-
den. Ebenso wichtig wie dieser Nachweis
war in dieser Studie die Entdeckung der
Polaritätsanalyse, die den Erfolg erst er-
möglicht hatte. In der Zwischenzeit ist
diese Methode weiter verfeinert worden.

Abb. 6 CGI-Verlauf P.S. Abb. 7 ADHS/ADS-Behandlungen 2012 (n = 417).

Abb. 8 ADHS/ADS-Verlauf 2012 (n = 40).

Abb. 9 ADHS/ADS-Studie –

Therapieverhalten 5 Jahre

nach Studienbeginn und CGI-

Langzeitverlauf/Diskussion.
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Wahrnehmungssymptome Bei den
ADHS/ADS-Patienten hat sich insbesonde-
re die Erkenntnis durchgesetzt, dass nicht
alle Wahrnehmungssymptome gleich zu-
verlässig für die Mittelbestimmung sind
und dass die besten Ergebnisse entstehen,
wenn man sich generell an das hält, was
wir als besonders zuverlässig erkennen.
Die jedes Mal individuelle Kombination
aus Wahrnehmungssymptomen ermög-
licht es, unter vielen homöopathischen
Arzneimitteln dasjenige zu identifizieren,
das in seinem Genius am besten zur Pa-
tientensymptomatik passt.

Selbstbeobachtung des Patienten
Größte Schwachstelle der Polaritätsanaly-
se ist die Abhängigkeit von genauen Beob-
achtungen seitens der Patienten. Bei er-
folglosen Therapien sind sehr oft Beobach-
tungsfehler im Spiel, die uns hindern, vor-
anzukommen. Deswegen ist eine sorgfälti-
ge Anleitung der Patienten eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für den Erfolg der
Mittelbestimmung.

Konsequente Anwendung Ein weiterer
zentraler Punkt ist die konsequente An-
wendung dieser Methode, die nicht mit
anderen homöopathischen Vorgehens-
weisen vermischt werden darf: ein häufi-
ger Anfängerfehler, der oftmals gute Re-
sultate verhindert.

Beschränkte Arzneimittelzahl Mögli-
cherweise ist ein Teil der ungefähr 20% er-
folgloser Behandlungen auf die Beschrän-
kung des Bönninghausen-Taschenbuchs
auf 133 Arzneimittel zurückzuführen.
Man kann diesem Problem nur mit eige-
nen Arzneimittelkenntnissen begegnen
und bei begründetem Verdacht auf ein an-
deres Repertorium ausweichen. Die übri-
gen Vorteile des BTB 2000, ganz besonders
die bisher von keinem anderen Repertori-

um erreichte Zuverlässigkeit der Gradie-
rung, sind aber derart groß, dass wir nie-
mals auf dieses wertvolle Arbeitsinstru-
ment verzichten möchten.

● ● Mit Geduld und Ausharrungsvermögen

erreichen wir trotz aller Hindernisse bei der

Großzahl unserer ADHS/ADS-Patienten sehr

erfreuliche Ergebnisse, die für das betrof-

fene Kind, die Familie und die Schule eine

große Erleichterung bedeuten und dem

Kind die Integration in ein normales Leben

ermöglichen.

Online zu finden unter:

http://dx.doi.org//10.1055/s-0033-1357702
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