
Hautkrankheiten und Polaritätsanalyse
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.. Zusammenfassung
Hautkrankheiten sind sehr oft sympto-

menarme Erkrankungen. Liegen keine

inneren Begleitsymptome vor, kann die

Mittelwahl schwierig sein, weil der

Hautbefund auch in einem übertrage-

nen Sinne oberflächlich ist. Der vorlie-

gende Artikel zeigt anhand von Fallbei-

spielen, wie innere Symptome eine

Mittelbestimmung erleichtern und wie

bei deren Fehlen mit den Modalitäten

der Hauterkrankung allenfalls trotzdem

eine solche zustande kommen kann. Die

Polaritätsanalyse spielt in Fällenmit einer

breiten Differenzialdiagnose die wichti-

ge Rolle, dass unter den homöopathi-

schen Arzneimitteln dasjenige identifi-

ziert werden kann, das die Symptomatik

spezifisch, d.h. mit seinem Genius, ab-

deckt. Für die schwierigsten Fälle, die-

jenigen ohne Begleitsymptome und

ohne Hautmodalitäten, werden mögli-

che Lösungswege aufgezeigt. Schließ-

lich ist eine kleine Behandlungsstatistik

mit 13 Hautpatienten angefügt.

.. Schlüsselwörter
Homöopathie, Hautkrankheiten, Pola-

ritätsanalyse, innere Begleitsymptome,

Hautmodalitäten.

.. Summary
Skin diseases are often characterised by

a lack of symptoms. Without additional

internal ailments the determination of a

homeopathic remedy may be difficult,

because the symptoms are only super-

ficial. This paper demonstrates with

several case studies how the modalities

of internal symptoms can enhance the

correct determination of a remedy. If

they are absent the modalities of the

skin disease are an alternative possibility

for remedy-identification. In diseases

with only few symptoms polarity analy-

sis may play an important role in the

differentiation of possible remedies,

because it allows to identify the one that

covers the patient symptoms with it's

genious, i.e. the symptoms that are

most typical for the remedy. For the

most difficult cases, those without in-

ternal symptoms andwithoutmodalities

of the skin disease, possible solutions are

discussed. A small treatment summary

of 13 patients is included.
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Einführung
Die Hautkrankheiten sind zum größten
Teil Manifestationen eines inneren Lei-
dens. Als Beispiel sei die Neurodermitis er-
wähnt, Erstmanifestation einer Atopie, die
sich bei Unterdrückung weiterentwickelt
zum Heuschnupfen und schließlich zum
allergischen Asthma bronchiale. Die Pso-
riasis ist Teil eines rheumatischen Leidens,
bei dem sich mit der Zeit Gelenkentzün-
dungen bilden können, der Lupus erythe-
matodes, die Hautmanifestation einer
schweren Autoimmunerkrankung, die
auch innere Organe befällt. Auch infektiö-
se Hautsymptome gehen meistens mit
einer inneren Erkrankung einher (Masern,
Varizellen, Lyme-Disease, Dengue-Fieber,
Lues, HIV etc.). Ausgenommen von dieser
Beobachtung sind lediglich exogen be-
dingte Hautveränderungen wie toxische
Hautschädigungen (z.B. die Kerbel-Der-
matitis), Kälte-, Hitze- und Strahlenschä-
den sowie Insektenstiche.

Bedeutung der Hering-Regel für
Hautkrankheiten

Die Hering-Regel besagt, dass eine Heilung
dann vollkommen ist, wenn die Krank-
heitssymptome in der umgekehrten Rei-
henfolge ihres Erscheinens verschwinden.
Da viele Krankheiten an der Körperober-
fläche beginnen und sich mit der Zeit
nach innen ausbreiten (Neurodermitis,
Psoriasis, Lupus erythematodes, Borrelio-
se, Lues etc.), sollten also die inneren
Symptome zuerst angegangenwerden, be-
vor die Hautsymptome heilen können [1].

Das bedeutet, dass man die Mittelbe-
stimmung bei Hauterkrankungen – wenn
möglich – auf die inneren Symptome aus-

richten sollte. Gibt es keine inneren Symp-
tome, so sind dieModalitäten derHautma-
nifestation das am ehesten Zuverlässige.
Die Hautmanifestation selbst ist auch in
einem übertragenen Sinne oberflächlich
und sollte nur dann benutzt werden,
wenn keine anderen Symptome eruierbar
sind.

In der Schweizerischen Ärztegesell-
schaft für Homöopathie (SAHP) machten
wir in den 1990er-Jahren einen Versuch,
bei dem eine Gruppe von Ärzten die Arz-
neimittel von Neurodermitispatienten
mithilfe der Hautsymptomatik bestimmte,
eine zweite Gruppe sich nach parallel vor-
handenen inneren Symptomen ausrichte-
te. Das Resultat war eindeutig: Bei der ers-
ten Gruppewar die Quote an erfolgreichen
Behandlungen 27%, bei der zweiten 63%
(nicht publizierte Angaben). Abgesehen
von den schlechteren Resultaten besteht
bei einer Mittelbestimmung über die
Hautsymptome zudem viel eher die Ge-
fahr einer Unterdrückung des Ausschlags
und einer Verlagerung der Symptomatik
zu den inneren Organen. Ein solcher Ver-
lauf ist leider auchmit Homöopathiemög-
lich.

Hautmanifestationen innerer
Infektionskrankheiten

Bei Hautmanifestationen innerer Infekti-
onskrankheiten muss soweit möglich zu-
erst das infektiöse Agens behandelt wer-
den, bevor eine homöopathische Behand-
lung beginnen kann. Das heißt, dass z.B.
eine Lues oder eine Borreliose immer zu-
erst antibiotisch behandelt werden soll-
ten, bevor die Folgen, die die Infektion zu-
rückgelassen hat, homöopathisch ange-
gangen werden. (ORG §3: „Kennt er (der
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Arzt) endlich die Hindernisse der Gene-
sung … und weiss sie hinweg zu räumen,
damit die Herstellung (der Gesundheit)
von Dauer sei, so versteht er zweckmässig
und gründlich zu Handeln und ist ein ech-
ter Heilkünstler“ [6].)

Fehlen von inneren Symptomen

Die Hauptschwierigkeit bei der Behand-
lung von Hauterkrankungen bilden dieje-
nigen Patienten, die nur Hautsymptome
aufweisen; bei denen also innere Sympto-
me auch bei sorgfältigster Exploration
nicht zu eruieren sind. Sehr oft handelt
es sich dabei um Säuglinge mit Neuroder-
mitis. Das Problem wird unten bespro-
chen.

Dosierung homöopathischer Arz-
neimittel bei Hauterkrankungen

Aufgrund des meist hohen Leidensdrucks
empfiehlt es sich zunächst einmal, die Re-
aktion des Patienten mit einer Dosis des
am besten passendenMittels in der Potenz
C30 zu testen. Kommt es nicht zu einer
massiven Verschlimmerung, kann nach 2
Wochen eine C200 verabreicht werden.
Bei deutlichen Verschlimmerungen mit
nachfolgender Besserung empfiehlt es
sich, die weiteren Dosen über 3–5 Becher
verdünnt zu verabreichen (Details siehe
www.heinerfrei.ch → Praxis → Ressour-
cen: Verdünnen von Einzeldosen).

Die Polaritätsanalyse
Auch bei Hautkrankheiten hat sich in un-
serer Praxis die Polaritätsanalyse (PA) als
Methode der Wahl durchgesetzt. Sie ist
eine genau definierte und gut untersuchte
homöopathische Behandlungsweise, mit
der eine Heilung von Krankheiten und Be-
schwerden mit großer Zuverlässigkeit
(Heilungswahrscheinlichkeit) erreicht
wird [4]. Sie basiert auf der Gradierung
von Bönnighausens Therapeutischem Ta-
schenbuch [2] und besteht aus den Ele-
menten Polaritätsdifferenz und Kontra-
indikationen, die nachfolgend erklärt
und anhand von Fallbeispielen verdeut-
licht werden. Durch die PA konnte in der
schweizerischen ADHS-Doppelblindstu-
die die Treffsicherheit so weit erhöht wer-
den, dass der Nachweis eines signifikanten
Unterschieds zwischen Placebo und hoch
potenzierten homöopathischen Arznei-
mitteln gelang [1]. Die Übertragung der

PA auf akute, chronische und komplexe Er-
krankungen ergibt in den Evaluationsstu-
dien im Vergleich zum konventionellen
homöopathischen Vorgehen ausnahmslos
eine Verbesserung der Ergebnisse [6, 4].

Bönninghausens Kontraindikatio-
nen

Modalitäten In denModalitäten, so stellt
Hahnemann im Organon §133 fest, zeigt
sich das Eigentümliche und Charakteristi-
sche eines jeden Symptoms [6]. In Kombi-
nation mit dem §153 bedeutet dies, dass
die homöopathische Mittelwahl ganz be-
sonders nach den Modalitäten ausgerich-
tet werden sollte. Bönninghausen seiner-
seits war bestrebt, mit dem Genius eines
homöopathischen Arzneimittels die cha-
rakteristische Patientensymptomatik wi-
derspruchsfrei abzudecken [2]. Was be-
deutet das? Der Widerspruch betrifft die
polaren Symptome, also solche, die auch
ein Gegenteil aufweisen können (z.B.
Durst / Durstlosigkeit, 5 Kälte / 4 Kälte,
Verlangen nach freier Luft / Abneigung ge-
gen freie Luft).

Pol und Gegenpol Viele Arzneimittel
weisen beide Pole auf, aber in unter-
schiedlichen Graden. Da die Patientens-
ymptomatik (besonders die Modalitäten)
dem Genius des Arzneimittels entspre-
chen sollte, strebte Bönninghausen an,
die Symptome möglichst in hohen Graden
(3.–5. Grad) abzudecken. War das Patien-
tensymptom in einem tiefen Grad (1.
oder 2.), der Gegenpol aber in einem ho-
hen Grad (3., 4. oder 5.), so betrachtete
er dies als Widerspruch zur charakteristi-
schen Patientensymptomatik und damit
als Kontraindikation für das Arzneimittel.
Nach seiner Erfahrung erfolgte bei einer
solchen Konstellation nur selten eine Hei-
lung.

Polaritätsanalyse Dies brachte den Autor
der vorliegenden Arbeit auf die Idee, sys-
tematisch insbesondere polare Symptome
bei der Arzneiwahl zu berücksichtigen.
Dieses Vorgehen ermöglichte unter Zuhil-
fenahme eines computergestützten Reper-
torisationsprogramms [1] die Entwick-
lung der Polaritätsanalyse:
● ● Bei der Repertorisation werden alle

Arzneimittel überprüft, deren Gegen-
pole in den Graden 3–5 stehen. Sie

werden mit dem Grad des Patientens-
ymptoms verglichen.

● ● Nicht überprüft werden Gegenpole,
deren Gradierung außerhalb des Ge-
niusbereichs liegt (Grade 1 und 2), da
hier keine Kontraindikation vorliegen
kann (kein Widerspruch zum Genius
des Arzneimittels).

Kontrolliert man nachträglich Fälle, bei
denen aufgrund der Totalität des Sympto-
me ein anscheinend richtig gewähltes Arz-
neimittel 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,
● ● andererseits durch die Bestimmung

der Polaritätsdifferenz.

● ● Zur Berechnung der Polaritätsdiffe-

renz addiert man bei jedem infrage kom-

menden Mittel die Grade der polaren Pa-

tientensymptome und subtrahiert davon

die Grade der entsprechenden Gegenpol-

symptome. Je höher die daraus resultie-

rende Polaritätsdifferenz ist, umso eher

entspricht das Arzneimittel der charakte-

ristischen Patientensymptomatik, voraus-

gesetzt es liegen keine Kontraindikationen

vor.

Für die Analyse sollten – wenn möglich –

mindestens 5 polare Symptome verwen-
det werden. Zu deren Erfassung wird die
übliche homöopathische Anamnese er-
gänzt mit Checklisten (für akute Erkran-
kungen) und Fragebögen (für chronische
Erkrankungen und multimorbide Patien-
ten), auf denen die Patienten Symptome,
die sie bei sich selbst beobachtet haben,
unterstreichen können. Der Schwerpunkt
der Checklisten und Fragebögen ist auf po-
lare Symptome ausgerichtet.

Bisher wurden 11 Checklisten und 12
Fragebögen für verschiedene Problembe-
reiche entwickelt, wie Neurologie, Gynä-
kologie, HNO und Atemwege, allergische
Erkrankungen etc. [2]. Das in der Theorie
kompliziert anmutende Verfahren der PA
wird sofort verständlich, wenn wir es an-
hand von Fallbeispielen verdeutlichen.
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Fallbeispiele
Hauterkrankungen mit inneren
Begleitsymptomen

Neurodermitis bei einem Säugling

Sheila (Name vom Autor geändert) ist ein
4 Monate altes, bisher nicht geimpftes
Mädchen, das an einer massiven Neuro-
dermitis leidet. Sie wird nach einer unauf-
fälligen Schwangerschaft in der 42.
Schwangerschaftswoche komplikationslos
geboren und ist initial völlig gesund.

Die Eltern sind der Alternativmedizin
sehr zugetan und gehen im zweiten Le-
bensmonat Sheilas zu einer Homöopathin,
die eine „eugenische Kur“ macht und da-
für Lachesis muta M, 14 Tage später Nux
vomica M und eine weitere Woche später
die BCG-Impfnosode M verabreicht. Da-
raufhin tritt am ganzen Körper ein Ekzem
auf. Die Homöopathin gibt nochmals 2 Do-
sen Nux vomica M, danach 2 Dosen Puls-
atilla pratensis M und schließlich Arse-
nicum album M, alles im Abstand von je
1 Woche. Der Ausschlag nimmt damit ka-
tastrophale Ausmaße an (● ● Abb. 1) und
die Kinderärztin will Sheila mit Kortison
behandeln.

Die Eltern kommen jetzt in unsere Pra-
xis. Der ganze Körper des Kindes ist be-
deckt von einem krustigen, nässenden
Hautausschlag. Sheila kratzt sich andau-
ernd und kann wegen des Juckreizes
auch nicht mehr schlafen. Gleichzeitig
kommt es zu einer Gedeihstörung mit
einem Knick in ihrer Gewichtskurve
(● ● Abb. 2).

Checkliste für Kleinkinder Mit der
Checkliste für Kleinkinder lassen sich die
folgenden Symptome eruieren:
● ● Hautausschlag, krustig, schorfig, näs-

send, juckend
● ● Einschlafstörung
● ● Lärmempfindlichkeit (5 Geräusch,

Lärm)
● ● 4 im Freien-P
● ● 5 Zimmerwärme-P
● ● 5 beim Einschlafen-P
● ● 5 Warmwerden im Bett-P
● ● Gereiztheit-P
● ● Durstlosigkeit-P
P = Polare Symptome, die das Allgemein-
befinden des Kindes betreffen, nicht die
Haut.

Repertorisation (PC-Programm, Bön-
ninghausen Therapeutisches Taschenbuch
2000.)

Die Repertorisation wird nur mit den
polaren Symptomen und der Modalität
Geräusch, Lärm verschlimmert durchge-
führt (● ● Abb. 3). Die Hautsymptome sind
–wie erwähnt – oberflächlich und können
zu einer falschen Mittelwahl führen. Die
Einschlafstörung ist unspezifisch und trägt
nicht zur Mitteldifferenzierung bei.

Erklärungen zu REF _Ref387987115 \h
\* MERGEFORMAT Abb. 1.3:
● ● Die Arzneimittel sind in diesem Aus-

druck geordnet nach Anzahl der Tref-
fer. Weitere Medikamente wurden aus
Platzgründen hier nicht dargestellt,
weil sie tiefere Trefferzahlen und nied-
rigere Polaritätsdifferenzen aufweisen.

● ● Signaturen der Symptome:
– 5 = Verschlimmerung durch …;

4 = Besserung durch …

– Polare Symptome sind mit (P) ge-
kennzeichnet.

– Zahl hinter dem Symptom in eckiger
Klammer (z.B. 4 im Freien (P) [93]):
Entspricht der Anzahl der dem ent-
sprechenden Symptom zugeordne-
ten Arzneimittel. Diese Information
ist wichtig, weil sie zeigt, wie stark
die Mittelwahl durch Verwendung
dieser Rubrik eingrenzt wird.

● ● Patientensymptome: Finden sich un-
terhalb der blauen und oberhalb der
roten Linie.

● ● Gegenpole: Sind kursiv gesetzt und
finden sich unterhalb der roten Linie.

● ● Berechnung der Polaritätsdifferenz:
Die Grade der polaren Patientensymp-
tome eines Arzneimittels werden ad-
diert. Davon wird die Summe der Gra-
de der Gegenpole subtrahiert: Das Re-
sultat ist die Polaritätsdifferenz (Bei-
spiele: Ipecacuanha 14–3 = 11 oder
Arnica montana 9–5 = 4). Je höher die
Polaritätsdifferenz, umso besser passt
das Arzneimittel zur Patientensympto-
matik, vorausgesetzt es hat keine Kon-
traindikationen.

● ● Kontraindikationen, KI: Die Gegen-
pole im Geniusbereich (Grade 3–5)
werdenmit der Gradierung des Patien-
tensymptoms verglichen. Hat dieses
einen tiefen Grad (1–2), der Gegenpol
aber einen hohen (3–5), so entspricht
der Genius des Arzneimittels nicht
der charakteristischen Patientensymp-

tomatik; das Arzneimittel ist deshalb
kontraindiziert. (Beispiel: Bei Arnica
ist das Patientensymptom Durstlosig-
keit im 1. Grad, der Gegenpol Durst
aber im 3. Grad, d.h., Durst ist ein Ge-
niussymptom von Arnica. DiesesMittel
passt deshalb nicht perfekt zur Patien-
tensymptomatik).

● ● Spalten mit Kontraindikationen, KI,
und relativen Kontraindikationen,
(KI), sind grau hinterlegt und lassen
sich so auf einem Blick erkennen.

Interpretation 16 Arzneimittel decken
alle Symptome ab. Nur 5 haben keine Kon-
traindikationen. Ipecacuanha hat die
höchste Polaritätsdifferenz, Magnetis po-
lus arcticus und Sepia succus stehen an
zweiter Stelle.

Abb. 1 Sheila, 4 Monate.

Abb. 2 Gewichtskurve von Sheila.
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Materia medica Vergleich für Ipecacuan-
ha (Herings GS) [10] Flechtenartiger
Ausschlag, bes. abends im Bette und roten
Buckeln nach Kratzen.

Verzagtheit und Weinerlichkeit.

Mittelgabe und Verlauf Obschon Ipe-
cacuanha keinMittel ist, an das wir primär
bei Hauterkrankungen denken, erhält
Sheila aufgrund der hohen Polaritätsdiffe-
renz (Spezifität für die charakteristischen
Symptome) eine Dosis Ipecacuanha in
der Potenzhöhe C30.

Ohne Erstverschlimmerung lässt die
Intensität der Symptomatik etwas nach.
Ermutigt durch diese Reaktion erhält das
Kind jetzt Ipecacuanha C200.

3 Wochen später ist die Haut sehr viel
besser (die Eltern sagen 80% besser), sie
juckt weniger, Sheila kann besser schlafen
und ist sanfter geworden. Da die Heilung
jetzt aber stagniert, geben wir Ipecacu-
anha C500. Damit kommt es zu einer Erst-
verschlimmerung, danach zum (vorläufi-
gen) vollständigen Verschwinden des Ek-
zems. Die Gewichtskurve kehrt zur ur-
sprünglichen 50er-Perzentile zurück. Mit

6 Monaten beginnt das Kind zu zahnen
und das Ekzem tritt in den Ellenbeugen
und Kniekehlen wieder zutage.

Repertorisation Die jetzige Fallaufnah-
me führt zu den folgenden Symptomen,
die wiederum das Allgemeinbefinden be-
treffen, nicht die Haut (● ● Abb. 4):
● ● Speichelvermehrung-P
● ● 4 im Freien-P
● ● Verlangen freie Luft-P
● ● 5 Zimmerwärme-P
● ● 4 Ruhe-P
● ● 5 vor dem Einschlafen-P

Abb. 3 Erste Repertorisation von Sheila.

Abb. 4 Zweite Repertorisation von Sheila. (Arzneimittel geordnet nach Anzahl der Treffer.)
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● ● Durstlosigkeit-P

Interpretation 27 Arzneimittel decken
alle Symptome ab, 18 davon haben Kon-
traindikationen. Mit hohen Polaritätsdif-
ferenzen herausragend sind Asarum, Sa-
bina, Phosphorus und Magnetis polus arc-
ticus.

Weiterer Verlauf Aufgrund der hohen
Polaritätsdifferenz erhält Sheila jetzt
Asarum C200, ebenfalls ein Arzneimittel,
bei dem nur wenig über Haut- und auch
Zahnsymptome bekannt ist, das aber die
allgemeinen Modalitäten des Kindes per-
fekt abdeckt.

Innerhalb von 4 Wochen bessert sich
die Haut wieder. Weitere Dosen in den Po-
tenzen M und XM ändern am Zustand
nichts mehr. Es bleibt ein Restbefund
von ca. 10% der ursprünglichen Sympto-
matik. Da sich die Symptomatik gegenüber
der letzten Repertorisation nicht geändert
hat, wechselnwir zu Sabina, das die zweite
Wahl gewesen wäre (● ● Abb. 5).

Auch Sabina ist ein Mittel mit wenigen
Hautsymptomen. Mit der Gabe des Mittels
in den Potenzen C200, M, XM und LM in
monatlichen Abständen verschwindet
nun auch der Restbefund (● ● Abb. 6). Die
Haut hält sich seither praktisch ruhig
und Sheila ist auch sonst völlig gesund. Be-
obachtungszeit: 18 Monate.

Kommentar Es bleibt offen, welche Rolle
die „eugenische Kur“ bei der Entstehung
der Neurodermitis spielte. Grundsätzlich
ist die Homöopathie eine Methode zur Be-
handlung von Krankheiten (ORG §3), wo-
bei die Mittelwahl an das Vorhandensein
von Symptomen gebunden ist; alles ande-
re ist Spekulation. Bei einer schweren
Neurodermitis ist die Chance einer Spon-
tanheilung im Laufe der Kindheit ungefähr
25%. Bei allopathischer Behandlung geht
das Leiden bei den meisten Patienten in
Heuschnupfen und schließlich in ein aller-
gisches Asthma bronchiale über.

Psoriasis

Bea (Name vomAutor geändert) ist ein 12-
jährigesMädchen, das seit der ersten Klas-
se wegen einem Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom (ADS) mit Barium carbonicum
in Q-Potenzen behandelt wird. Damit geht
es ihr sehr gut. Neu leidet sie seit 4 Mona-
ten an einem ausgedehnten flechtenför-
migen Hautausschlag am Rücken, der
juckt und stark abschuppt, einer Psoriasis.
Als psychodynamischen Hintergrund ver-
mutet die Mutter den Konflikt zwischen
Bea und einem anderen Mädchen ihrer
Klasse, von dem sie sich abgrenzen
möchte, dies aber nicht kann. Zusätzlich
besteht eine Unverträglichkeit von Kuh-
milch mit Bauchschmerzen und Durchfall.
– Wir entschließen uns zu einer neuen

Fallaufnahme, insbesondere auch, weil
bei ADS-Patienten in der Pubertät sehr
oft ein Mittelwechsel nötig wird.

Repertorisation Aus den Fragebögen
für Wahrnehmungsstörungen und für
Nebensymptome schreiben Mutter und
Kind die folgenden Symptome heraus
(● ● Abb. 7):
● ● 5 Berührung (Abneigung gegen Be-

rührung)-P
● ● Abneigung gegen Bewegung-P
● ● 4 Bewegung-P

Abb. 5 Zweite Repertorisation von Sheila. (Arzneimittel geordnet nach Höhe der Polaritätsdifferenz.)

Abb. 6 Sheila mit 12 Monaten.
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● ● 5 vor dem Einschlafen-P
● ● Gereiztheit-P
● ● Traurigkeit-P
● ● 5 Nahrungsmittel: Milch-P
● ● Hautflechte

Interpretation 15 Arzneimittel decken
alle Symptome ab, 6 davon ohne Kontrain-
dikationen. Die höchsten Polaritätsdiffe-
renzen finden sich bei Sepia und Lycopo-
dium, beide mit größerem Abstand zu den
weiteren infrage kommenden Mitteln.

Mittelgabe und Verlauf Aufgrund des zu
Rückzug neigenden Verhaltens Beas und
ihrer Abneigung gegen Trost fällt die
Wahl auf Sepia, von dem sie eine Einzeldo-
sis der Potenz C30 erhält.

Innerhalb von 2 Wochen bessert sich
der Hautbefund dramatisch. Bea sagt
60% Besserung, was eindrucksmäßig zu-
trifft. Mit Sepia C200 und 1 Monat später
Sepia M verschwindet der Hautausschlag
völlig. Auch die ADS-Symptomatik löst
sich in nichts auf, der Conners Global In-
dex (eine Rating Scale der 10 wichtigsten
ADHS-Symptome), ursprünglich 9 Punkte,
unter Barium carbonicum 4,5 Punkte, liegt
jetzt bei 0. Die Milchunverträglichkeit ist
ebenfalls kein Thema mehr. Beobach-
tungszeit: 4 Jahre.

Kommentar Aus der Schulmedizin ist be-
kannt, dass Psoriasispatienten wenig über
ihr Leiden klagen, allgemein eher zurück-
haltend sind und sich schnell mit dem Be-
handlungsergebnis zufrieden geben, wäh-

rend Neurodermitispatienten ihr Leiden
als unerträglich empfinden und entspre-
chend demArzt gegenüber Druckmachen.
Das erklärt auch, warum Sepia ein häufi-
ges Arzneimittel bei Psoriasis ist.

Hauterkrankungen ohne innere
Begleitsymptome

Rosacea

Herr H. ist 58 Jahre alt und leidet seit vie-
len Jahren an einer Rosacea mit fleckför-
migen Rötungen, Papeln und Pusteln be-
sonders am Kinn, auf Nase und Wangen
und an der Stirn. Die Haut der Nase ist
grobporig, aber von einem Rhinophym,
einer möglichen Spätfolge der Rosacea,
kann noch nicht gesprochen werden. Die
bisherige jahrelange dermatologische Be-
handlung hat kaum eine Besserung er-
bracht. Aufgrund der guten Erfahrungen
seiner Kinder mit Homöopathie erhofft
er für sich selbst eine Besserung durch
diese Methode. Herr H. hat keine inneren
Begleiterkrankungen und ist sonst völlig
gesund.

Repertorisation Aus dem Fragebogen
für Nebensymptome, denwir bei Hauter-
krankungen in der Hoffnung verwenden,
trotzdem noch auf ein inneres Leiden zu
stoßen und damit dieMittelwahl zuverläs-
siger zu gestalten, schreibt er die folgen-
den Symptome heraus (● ● Abb. 8):
● ● Rosacea
● ● 5 in der Sonne
● ● 5 durch Wein-P

● ● 5 nach Schwitzen-P
● ● 4 im Freien-P

Die zusätzliche Befragung ergibt lediglich,
dass Herr H. eher wärmeempfindlich ist
(Wärme verschlimmert-P, Entblößung
bessert-P) und nicht unter Frostigkeit lei-
det. Für die Mittelbestimmung stehen also
lediglich der Hautbefund und dessen Mo-
dalitäten zur Verfügung sowie der Hinweis
auf seine Temperaturempfindung. Auf-
grund des Symptomenmangels verwen-
den wir all dies zur Mittelbestimmung.

Interpretation Erstaunlicherweise deckt
nur ein einziges Arzneimittel alle Sympto-
me ab: Calcium carbonicum. Ohne den
Hautbefund käme aufgrund der hohen Po-
laritätsdifferenz zusätzlich Pulsatilla in-
frage.

Materia medica Vergleich für Calcium
carbonicum (GS) Juckende Ausschläge,
von Blüthen an Stirn,Wangen und Backen-
bart. An der Oberlippe und den Backen
rote, juckende Eiterblüthen. Schmerzhafte
papulöse Ausschläge oder Ekzem. Auf der
Stirn und im Gesicht gelbe Schorfe, vor-
züglich um den Mund.

Materia medica Vergleich für Pulsatilla
(GS) Gesichtsakne bei jungen, erwachse-
nen Mädchen.

Mittelgabe und Verlauf Aufgrund von
Repertorisation und Materia-medica-Ver-

Abb. 7 Repertorisation Bea (nur innere, polare Symptome).
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gleich erhält Herr H. eine Dosis Calcium
carbonicum C200.

Innerhalb von 1 Woche bildet sich die
Rosacea bis auf einen minimalen Restbe-
fund (5%) zurück. Mit Calcium carboni-
cumM und XM in monatlichen Abständen
verschwindet sie vollständig. Nach 18 Mo-
naten kommt sie wieder etwas zum Vor-
schein, verschwindet aber erneut durch
eine Behandlung mit 3 Dosen Calcium
carbonicum (C200, M, XM). Dasselbe wie-
derholt sich 2 Jahre später.

Beobachtungszeit: 4 Jahre.

Kommentar Die Reaktion dieser Rosacea
auf Calcium carbonicum ist spektakulär
und man fragt sich, warum das Leiden
sich sporadisch wieder zurückmeldet.
Bei Calcium-carbonicum-Patienten ist be-
kannt, dass sie nicht selten in größeren
Abständen eine Behandlungsserie mit ih-
rem Mittel brauchen, um gesund zu blei-
ben. Dies scheint auch hier der Fall zu sein.

Furunkulose

Der 15-jährige Gregory (Name vom Autor
geändert) leidet seit 1 Jahr an einer Furun-
kulose am rechten Oberschenkel, wobei
schubweise große, stark schmerzhafte Fu-
runkel auftreten. Die bisherige allopathi-

sche Behandlung konnte den Verlauf der
Krankheit nicht beeinflussen. Gregory ist
sonst völlig gesund.

Repertorisation Mit dem Fragebogen für
Nebensymptome erarbeitet er die folgen-
den Modalitäten:
● ● 5 Berührung
● ● 5 Druck
● ● 5 Bewegung
● ● 5 Liegen auf der schmerzhaften Seite
● ● 5 Kälte

Alle Modalitäten betreffen die Furunkel,
innere Symptome sind nicht eruierbar.
Wir nehmen zur Repertorisation alles,
was wir an spezifischen Symptomen er-
halten, also alle Modalitäten und den Be-
fund Furunkel (● ● Abb. 9).

Interpretation Geben wir nur die Moda-
litäten und das Symptom Furunkel ein, so
ergibt sich eine breite Differenzialdiagno-
se an Arzneimitteln. Mithilfe des Sym-
ptoms Furunkel groß können wir diese
auf 5 Arzneimittel eingrenzen, 3 davon
ohne Kontraindikationen.

Mittelgabe und Verlauf Aufgrund der
Höhe der Polaritätsdifferenz erhält Grego-

ry Hepar sulfuris C200 als erstes Mittel,
Nitricum acidum C200 in Reserve, falls
Hepar sulfuris nicht innerhalb von 4 Tagen
eine Besserung bewirkte.

Unter Hepar sulfuris nehmen Schmer-
zen und Entzündung so schnell ab, dass
Gregory das Reservemittel nicht einsetzen
muss. Allerdings kommt es 4 Wochen spä-
ter zu einem Rezidiv, das jetzt mit Nitri-
cum acidum schnell abheilt. Mit 2 weite-
ren Dosen von Nitricum acidum (C500
und M) in monatlichen Abständen heilt
die Furunkulose völlig aus. Beobach-
tungszeit: 3 Jahre.

Kommentar Die richtige Mittelwahl kam
in diesem Fall nur mithilfe der problema-
tischen Rubrik Furunkel groß, die ledig-
lich 7 Arzneimittelzuordnungen hat, zu-
stande. Im Allgemeinen ist es ratsam, Ru-
briken mit weniger als 10 Arzneimitteln
zu meiden, da damit die Auswahl auf-
grund eines einzigen Symptoms unzuläs-
sig stark eingegrenzt wird. Bei einem ekla-
tanten Mangel an Symptomen ist das hier
vorgestellte Vorgehen aber unter Umstän-
den die einzigeMöglichkeit, zu einemMit-
telentscheid zu gelangen.

Abb. 8 Repertorisation Herr H.
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Acne pustulosa

George (Name vomAutor geändert) ist 17-
jährig und leidet an einer ausgeprägten
Acne pustulosa im Gesicht und am Rücken
(● ● Abb. 10).

Weil auch er nur Hautsymptome hat,
ist dieMittelwahl schwierig undwir geben
nacheinander Calcium carbonicum, Sulfur,
Bryonia und Nitricum acidum, von denen
lediglich Calcium carbonicum und Nitri-

cum acidum eine leichte Besserung bewir-
ken.

Repertorisation Eine neue Fallaufnahme
ergibt die folgenden Symptome
(● ● Abb. 11):
● ● Hautausschlag Knötchen
● ● 5 Warmeinhüllen
● ● 5 Wärme
● ● 5 Anstrengung körperlich

● ● 5 Winter
● ● Gereiztheit

Interpretation Immer noch decken etli-
che Arzneimittel die Symptomatik ab, da-
runter die schon verabreichten Calcium
carbonicum und Bryonia. Die höchste Pola-
ritätsdifferenz hat jetzt Lycopodium cla-
vatum, an zweiter Stelle steht Veratrum
album.

Mittelwahl und Verlauf Unter mehreren
Gaben Lycopodium C200, M, XM, LM und
CM ergibt sich nun eine deutliche Besse-
rung der Haut, die schließlich mit 90% be-
ziffert wird (● ● Abb. 12). Im Langzeitver-
lauf normalisiert sich die Haut vollständig,
wohl auch, weil das der Akne zugrunde
liegende hormonale Ungleichgewicht
physiologischerweise verschwand. Beob-
achtungszeit: 3 Jahre.

Kommentar Dieser Fall zeigt eindrück-
lich, wie schwierig es sein kann, Haut-
krankheiten zu behandeln. Nicht selten
kommt man in solchen Fällen nur mit gro-
ßer Ausdauer ans Ziel.

Abb. 9 Repertorisation Gregory.

Abb. 10 George, Ausgangsbefund.
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Hauterkrankungen ohne innere
Begleitsymptome und ohne Moda-
litäten

Akutes Ekzem – bewährte Indikationen

Bei akuten Ekzemen, bei denen oft keine
Modalitäten und keine Begleitsymptome
vorhanden sind, geben wir versuchsweise
eine Dosis Belladonna C200 und – falls
diese nicht wirkt – nach 10 Tagen zusätz-
lich eine Dosis Sulfur C30. Bei ungefähr
einem Drittel der Patienten kann damit
das Hautproblem gelöst werden.

Neurodermitis als Impffolge

Gelegentlich kommt es bei Säuglingen
nach den Impfungen zu einer Neuroder-
mitis oder eine vorbestehende Neuroder-
mitis verschlimmert sich durch das Imp-
fen. In einem solchen Fall hilft sehr oft
die Gabe einer Dosis der Nosode des ver-
wendeten Impfstoffes, z.B. Iso-Pentavac
C200 oder Iso-Prévenar 13 C200.

Evaluation der Polaritäts-
analyse bei Hautkrankhei-
ten
Im Rahmen der Evaluation der Polaritäts-
analyse bei chronischen Erkrankungen
wurden auch die Behandlungsergebnisse
von 13 Patienten mit chronischen Hauter-
krankungen prospektiv erfasst (● ● Tab. 1).
Die aufgeführten Resultate wurden sechs
Wochen nach Therapiebeginn ermittelt,
wobei die Patienten zuerst jeweils eine
Dosis des homöopathischen Arzneimittels
in der Potenz C30 erhielten. Wenn diese
eine Besserung bewirkte, so erfolgte

Abb. 11 Repertorisation von George.

Abb. 12 George, Behandlungsabschluss.

Tab. 1 Evaluation chronischer Hauterkrankungen.

Diagnose Anzahl Arzneimittel Behandlungs-
erfolg

Besserung
bei Erfolg

Urticaria 2 Sep., Calc. 1 von 2 99%

Akne 6 Sep., Sulph., Rhus-t.,
Ars. (2), Hep.

6 von 6 72%

Rhagaden 1 Lyc. 1 100%

Psoriasis 1 Sulph. 1 95%

Verrucae vulgares 1 Sil. 1 89%

Neurodermitis 2 Sulph., Hep. 2 100%

Bilanz 13 9 94% 83%
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nach 2 Wochen die Verabreichung des
gleichen Mittels in der Potenz C200.

Die kleine Patientengruppe lässt keine
schlüssige Aussage zu, scheint aber nahe-
zulegen, dass Hautkrankheiten oft mit gu-
tem Erfolg homöopathisch behandelt wer-
den können.

Diskussion
Bei den Hautkrankheiten haben wir nicht
selten mit einem Mangel an zuverlässigen
Symptomen zu kämpfen, besonders dann,
wenn nicht parallel zur erkrankten Haut
innere Begleitsymptome vorliegen. Die Er-
gebnisse der kleinen Evaluationsstudie
trügen: Die Erfahrung zeigt, dass nicht sel-
ten um den Erfolg gekämpft werdenmuss.

● ● Wie immer bei symptomenarmen Er-

krankungen ist die Polaritätsanalyse ein

äußerst wertvolles Hilfsmittel, um bei einer

breiten Auswahl an möglichen homöopa-

thischen Arzneien diejenigen herauszufin-

den, die die vorliegende Symptomatik mit

ihrem Genius, also spezifisch, abdecken.

Online zu finden unter:

http://dx.doi.org//10.1055/s-0033-1357679
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