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Besonderheiten der Arzneimittelbestimmung bei 

psychischen Erkrankungen 

Die homöopathische Behandlung psychischer Erkrankungen ist schwierig, weil 

Gemütssymptome immer einem grossen Interpretationsspielraum aufweisen. Deren 

Formulierung ist abhängig vom individuellen, familiären und kulturellen Hintergrund 

des Patienten. Was meint er mit seinen Worten, und was meinte der Prüfer, der die 

Gemütssymptome in die Materia medica einbrachte? Da die Wahrscheinlichkeit einer 

genauen Übereinstimmung wesentlich geringer ist, als bei nicht interpretierbaren 

Symptomen, sind sie für die  Mittelbestimmung eher unzuverlässig.   

Hahnemann zählte die psychischen Störungen zu den einseitigen 

[symptomenarmen] Erkrankungen (ORG § 215), sagte aber auch, dass der Mangel 

an Symptomen oft an der Unaufmerksamkeit des Beobachters liege (ORG § 175). Er 

riet deshalb "[...] sämtliche Zufälle der vormaligen Körperkrankheit, die in der 

Gegenwart nur vom beharrlich und fein beobachtenden Arzt noch erkannt werden 

[...] "  in die Fallaufnahme einzubeziehen (ORG §§ 216 und 218).1 Diese Anweisung 

entspricht dem Anliegen der Polaritätsanalyse, sich nur auf zuverlässige Symptome 

abzustützen.  

Wir haben Hahnemanns Anweisung ausgiebig überprüft.  Um Spekulationen über die 

Psyche zu vermeiden, führen wir seither die Repertorisation bei psychischen 

Erkrankungen nach Möglichkeit nur mit den begleitenden polaren Körpersymptomen 

durch. Die  Gemütssymptome werden erst nach erfolgter repertorialer Eingrenzung 

der in Frage kommenden Arzneimittel beim Materia medica-Vergleich in die 

Mittelbestimmung einbezogen.  

An dieser Stelle sei nochmals daran erinnert, dass Gemütssymptome 

Veränderungen des Gemüts bei Krankheit sind, und nicht Charaktereigenschaften 

des Patienten. 

In diesem Modul werden Angststörungen, Depressionen, Tic's und Stottern,  

Essstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen und Burnout behandelt. 

Anhand von Fallbeispielen kann gezeigt werden, dass der "Umweg" über die polaren 

Körpersymptome häufig erfolgreich ist. 
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1. Angststörungen 

Angst ist ein an sich normaler und notwendiger Affekt. Krankheitswert bekommt sie  

(nach Volker Faust), wenn 

 die Angstreaktion gegenüber der Bedrohungsquelle unangemessen stark ist, 

 persistiert, 

 abnorm bewältigt wird,  

 und den Patienten subjektiv beeinträchtigt.  

 

Phobien 

Bei Phobien wird die Gefährlichkeit der Bedrohung überschätzt. Die Agoraphobie tritt 

besonders in Menschenmengen, auf öffentlichen Plätzen und bei Reisen auf, soziale 

Phobien bei der Furcht im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Phobien können 

auch Tiere (Spinnen, Hunde, Schlangen, Mäuse) oder Situationen (Tunnel, 

Flugzeuge, Dunkelheit, Gewitter)  sowie den  Anblick von Blut, Spritzen, 

Verletzungen, etc. betreffen. 

 

Panikstörungen 

Bei Panikstörungen tritt die Angst ohne konkrete Bedrohung auf. Panikattacken  

beginnen abrupt, erreichen innerhalb weniger Minuten einen Höhepunkt und dauern 

mindestens einige Minuten an (z.B. Panik vor möglichen Krankheiten). Sie sind 

häufig begleitet von Herzklopfen, Brustschmerzen, Erstickungsgefühl, Zittern und 

Schwitzen. 

 

Generalisierte Angststörung 

Bei der  generalisierten Angststörung handelt es sich um eine diffuse Angst mit 

Anspannung, Besorgnis und Befürchtungen über alltägliche Ereignisse und 

Probleme, die mindestens sechs Monate andauern und von weiteren psychischen 

und körperlichen Symptomen begleitet sind. 

 

Behandlung von Angststörungen 

Die Behandlung von Angststörungen ist in der Regel langwierig. Konventionell 

stehen Psychotherapie und Anxiolytica im Vordergrund. Die Homöopathie ist oft sehr 

wirksam, und bringt schneller Abhilfe, als andere Behandlungen2,3 
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Fallbeispiel 1: Herr Beat L, Generalisierte Angststörung* 

Herr L. ist ein 49-jähriger, hagerer Patient, der auffällt durch sein braunes, schon 

etwas faltiges Gesicht, in dem sich ständig etwas bewegt, und seine weitoffenen 

Augen. Er war schon immer ängstlich. Seit sich sein Bruder vor drei Jahren das 

Leben genommen hat, haben die Ängste aber ein Ausmass angenommen, unter 

dem die ganze Familie leidet. Sie fokussieren sich vor allem auf eine Extrasystolie, 

die kardiologisch abgeklärt und als harmlos eingestuft  worden ist. Trotzdem greift 

sich der Patient ständig ans Herz und an den Puls, und klagt unaufhörlich über 

dessen Unregelmässigkeit. Die Beurteilung des Kardiologen beruhigt ihn 

keineswegs. Er hat auch stechende Schmerzen beim Einatmen, Magenbrennen mit 

saurem Aufstossen (legt die Hand auf den Magen), und eine Durchschlafstörung. 

Und er äussert immer wieder diffuse Befürchtungen, dass ihm oder seinen Lieben 

etwas zustossen könnte. X-Mal sucht er den Hausarzt auf, der ihn zunächst mit 

Anxiolytica behandelt, und, nachdem sich der gewünschte Erfolg nicht einstellt, an 

den Psychiater weiterweist. Da auch dessen Bemühungen nicht viel fruchten, drängt 

seine Familie auf eine homöopathische Behandlung. 

Für die Vorbereitung der Fallaufnahme erhält er die Fragebögen für Herz-

Kreislauferkrankungen und Nebensymptome, nicht aber den Fragebogen für die 

Psyche, da ich diesbezüglich keine zuverlässigen Symptome erwarte. Er übermittelt 

folgendes: 

Fragebogen Herz/Kreislauf 

 Puls unregelmässig, aussetzend 

 Beklemmender, krampfartiger Schmerz in Herzgegend 

 Stechen von innen heraus-P 

 < beim Essen-P 

 < Liegen auf linke Seite-P 

 < Einatmen-P 

 > im Freien-P, Verlangen freie Luft-P 

 < Sitzen-P, < Sitzen krumm-P  

 > Stehen-P 

 > Bewegung-P, Verlangen nach Bewegung-P, > Gehen-P 

 < Anstrengung körperlich-P 

 

* Alle Namen in diesem Skriptum sind geändert 
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 < Druck, äusserer-P 

 > Reiben-P 

 > Ruhe-P 

 < Fahren im Wagen-P 

 Gereiztheit-P 

 Traurigkeit-P 

 

Nebensymptome 

 Migräne, triefende Nase, Tinnitus 

 Sodbrennen und Aufstossen 

 Durchschlafstörung 

 Nagelveränderungen 

 Kalte Hände und Füsse 

 < Anstrengung körperlich-P 

 < Kopfschütteln-P 

 < Bücken-P 

 > im Freien-P 

 > Warmeinhüllen allg.-P, > Warmeinhüllen Kopf-P 

 > Liegen-P 

 > Gehen-P 

 > Berührung-P 

 < Druck, äusserer-P 

 

Bei einer solchen Symptomenplethora müssen wir versuchen, das Wesentliche 

anhand der Körpersymptome herauszukristallisieren. Wesentlich ist sicher, dass 

dieser Patient hochgradig hypochondrisch ist. Dann fragen wir zunächst bei jedem 

Symptom, ob es wirklich einen Einfluss auf die Extrasystolen hat. Diese entsprechen 

dem Symptom Puls aussetzend. Sie sind schlimmer beim Essen und beim Liegen 

auf der linken Seite. Danach versuchen wir die Modalitäten der Migräne präzise zu 

erfassen. Es sind dies Verlangen nach freier Luft, < Anstrengung körperlich, < 

Kopfschütteln, < Bücken, > Warmeinhüllen und > Liegen. 
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Alles andere sind Eigenheiten des Patienten, also auch im gesunden Zustand 

vorhanden, oder es sind unzuverlässige, für die Mittelwahl wenig spezifische 

Symptome, die die Bedeutung von Ablenkung bessert haben. 

 

Repertorisation B.L.4 

 

 

Interpretation 

Nur drei Arzneimittel decken alles ab, und davon hat nur Natrium muriaticum keine 

Kontraindikationen. 

 

Materia medica Vergleich für Natrium muriaticum (GS)5 

Hypochondrisch bis zum Lebensüberdruß. Ängstlichkeit und Schreckhaftigkeit. 

Melancholische Niedergeschlagenheit und traurig bängliche Zaghaftigkeit den 

ganzen Tag, ohne bewußte Ursache, mit ununterbrochenem Herzklopfen. 
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Herzschlag und Puls unregelmäßig, vorzüglich beim Liegen auf der linken Seite. 

Klopfen, Schlagen und Hämmern im Kopfe, vorzüglich bei Körperbewegung.  

 

Mittelgabe und Verlauf 

Herr L. erhält eine Dosis Natrium muriaticum C 200. 

In den ersten Tagen verschlimmern sich seine Symptome, dann erfolgt eine spürbare 

Besserung. Nach drei Wochen ist sein Gesicht entspannter, nicht mehr dauernd in 

Bewegung, und die Augen sind gelassener. Die panische Angst bei den 

Extrasystolen ist verschwunden, er ist ruhiger, das Sodbrennen weg. Den Druck im 

Magen spürt er noch, und die Migräne ist nur etwas schwächer. Seine Frau sagt aber 

es gehe ihm "um Welten besser". Das ist auch mein Eindruck. 

Er erhält jetzt drei weitere Dosen Natrium muriaticum (M, XM, LM) im Abstand von 

jeweils drei Wochen. Nach neun Wochen sind die Ängste kaum mehr spürbar, er ist 

nicht mehr fixiert auf Extrasystolen, und schläft wieder gut. Die Besserung beziffert er  

mit 80 bis 90%. 

Wir fahren weiter mit Natrium muriaticum (CM, C200, M, XM), nun in monatlichen 

Abständen. Bald darauf stirbt sein Vater (eines natürlichen Todes), worauf Herr L. 

sofort wieder mit einem Stechen im linken Hypochondrium reagiert (altes Symptom). 

Die Besserung sinkt auf 70% zurück. Da keine neuen Modalitäten auftreten, gebe ich 

ihm Arnika C 200, das zweite Mittel aus unserer Fallaufnahme. Dieses bewirkt aber 

nichts, so dass wir nach vier Wochen zurück zu Natrium muriaticum wechseln. Damit 

stabilisiert er sich auf dem vorher erreichten Niveau. Beobachtungszeit: Zwei Jahre. 

 

Was lernen wir aus diesem Fall? 

 Bei einer unübersichtlichen, verworrenen Symptomatik (häufig bei psychischen 

Leiden) kann man versuchen mit Hilfe des Patienten diejenigen Modalitäten 

herauszukristallisieren, die einen sicheren Einfluss auf die Körpersymptome 

haben. Gelingt dies, so reichen (wie in unserem Fall) meistens relativ wenige 

Symptome für die Mittelbestimmung. 

 Der Mittelwechsel nach dem Todesfall war falsch. Bei einer Verschlechterung der 

Symptomatik aufgrund äusserer Einflüsse kann das bestehende Arzneimittel in 

der Regel beibehalten werden.  
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2. Depressionen 

Depressionen sind charakterisiert durch negative Stimmungen und Gedanken sowie 

der Verlust von Freude, Lustempfinden, Interesse, Antrieb, Selbstwertgefühl, 

Leistungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen. - Die Psychiatrie unterscheidet 

zwischen depressiven Episoden und wiederholten depressiven Störungen. In 

Ländern mit hohem Lebensstandart liegt die Lebensprävalenz der Depression bei 

14,6%, wobei Frauen ungefähr doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. 

 

Hauptsymptome  

 Depressive Stimmungseinengung bis zum Gefühl anhaltender innerer Leere. 

 Interessensverlust, Freudlosigkeit, Verlust der affektiven Resonanz (Resistenz 

gegen Trostzuspruch). 

 Antriebsmangel und  erhöhte Ermüdbarkeit. 

Zusatzsymptome 

 Verminderte Konzentrationsfähigkeit 

 Vermindertes Selbstwertgefühl 

 Schuldgefühle 

 Suizidgedanken 

 Morgentief 

Somatische Symptome 

 Schlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen 

 Innere Unruhe 

 Appetitlosigkeit 

 Gewichtsabnahme  oder -Zunahme 

 Libidoverlust 

 Diffuse Schmerzzustände (larvierte Depression) 

 

Differentialdiagnostisch müssen Dysthymien, bipolare Störungen, Boderline-Syndrom 

und das chronische Erschöpfungssyndrom, wie auch Nebenwirkungen von 

psychotropen Substanzen (z.B. Canabis) und Medikamenten in Erwägung gezogen 

werden. Konventioneller Behandlungsstandard sind Antidepressiva und 

Psychotherapie, Lichttherapie, Korrektur des Bewegungsmangels und Omega-3-

Fettsäuren. 
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Fallbeispiel 2: Marianne G, 17-Jahre, Rezidiverende depressive Störung 

Marianne hat eine belastende Familiengeschichte: Sie ist das erste Kind ihrer Eltern, 

hat zwei Zwillingsschwestern und einen jüngeren Bruder. Im Alter von fünf Jahren 

trennen sich die Eltern in einer traumatischen Scheidungsgeschichte, und die Mutter 

zieht mit den Kindern zu ihrem Freund. Dann, im Alter von dreizehn Jahren stirbt eine 

der Zwillingsschwestern an einem Hirntumor. Nach kurzer Trauer scheint sich die 

Patientin, die zu diesem Zeitpunkt mitten in der Pubertät steckt, zu erholen und zur 

Tagesordnung überzugehen. - Aber die Traumen lassen sie nicht los: Jeden Winter 

fällt sie in eine monatelange Depression, wird melancholisch, niedergeschlagen, hat 

starke Stimmungsschwankungen, ist ohne Hoffnung, völlig demotiviert. Mit siebzehn 

Jahren kann sie ihre Leistungen im Gymnasium nicht mehr halten, hat 

Konzentrationsstörungen und beginnt die Schularbeiten links liegen zu lassen. Die 

Mutter bringt sie alarmiert in die Praxis. 

Als Nebenbeschwerden klagt sie über Ein- und Durchschlafstörungen, häufige 

Kopfschmerzen, Rachenentzündungen, Durchfälle und eine verzögerte 

Menstruation. 

Der somatische Status und die Laboruntersuchungen (Blutbild, Ferritin, 

Leberenzyme, Kreatinin, TSH, Vitamin B12 und Folsäure) sind unauffällig.  

Marianne bereitet sich mit den Fragebögen für Psyche und Nebensymptome auf die 

Fallaufnahme vor. Sie ermittelt folgendes: 

Psyche 

 Melancholie, Hoffungslosigkeit, Stimmungsschwankungen, Ernsthaftigkeit, 

Zerstreutheit, Gedächtnisschwäche 

 < Denken an Beschwerden-P 

 < Gemütsbewegungen (Ärger, Kummer, Kränkung, Zorn) 

 < Sprechen-P 

 < Dunkelheit-P 

 < Anstrengung geistig-P 

 > Tiefatmen-P 

 

Körpersymptome 

 Regelblutung spät-P 

 Durst-P 

 < Kälte-P 
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 < Kaltwerden-P 

 < Nach Aufstehen-P 

 < Anstrengung körperlich-P 

 > Liegen-P 

 > Warmeinhüllen-P 

 > Nahrungsmittel, Warmes-P 

 < Beim Einschlafen-P 

 < Beim Erwachen-P 

 > Ruhe-P 

 

Für die Repertorisation verwenden wir wiederum zunächst nur die Körpersymptome, 

und bringen die Veränderungen des Gemüts erst im Materia medica-Vergleich ein. 

 

Repertorisation M.G. 
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Interpretation 

Elf Arzneimittel decken alle Symptome ab, aber nur Graphites und Natrium 

muriaticum haben keine Kontraindikationen. 

 

Materia medica Vergleich für Graphites (GS) 

Stimmung: wechselhaft, hoffnungslos; niedergeschlagen; betrübt. Neigung sich 

elendig und unglücklich zu fühlen. Ärgerlichkeit. Übellaunigkeit; Reizbarkeit. Höchst 

verdrießlich. Angegriffenheit von Geistesarbeiten. Nachts muß sie über Vielerlei 

nachdenken, weshalb sie die ganze Nacht wenig schlafen kann. Nachteile von 

Kummer (oder Schreck). Anhaltende Vergeßlichkeit. Mangel an Arbeitslust.  

 

Materia medica Vergleich für Natrium muriaticum (GS) 

Gebeugtes Gemüt. Melancholische Niedergeschlagenheit und traurig bängliche 

Zaghaftigkeit den ganzen Tag, ohne bewußte Ursache, mit ununterbrochenem 

Herzklopfen. Ärgerlichkeit u. leicht heftiges Zornauffahren. Jede Kleinigkeit reizt ihn 

zum Zorne. Teilnahmslos, wortkarg, freudelos. Gedankenlosigkeit und Zerstreutheit. 

Trägheit und Scheu vor Arbeit.  

 

Mittelgabe und Verlauf  

Aufgrund der höheren Polaritätsdifferenz und des besser passenden Materia medica-

Vergleichs ist Graphites die erste Wahl. Marianne erhält eine Dosis der Potenz C 

200. 

Nach einem Monat ist die Traurigkeit besser, aber sie fühlt sich noch sehr müde. Der 

Besserung gibt sie ein Rating über 50%. Wir fahren weiter mit Graphites (M, XM, LM 

CM) in monatlichen Abständen, und es geht kontinuierlich aufwärts. Sechs Monate 

nach Behandlungsbeginn beziffert sie die Besserung mit 100%. Die psychischen 

Tiefs sind jetzt völlig verschwunden, und sie merkt auch nicht mehr, wenn die 

nächste Dosis fällig wäre. Wir verlängern jetzt das Dosisintervall auf sechs, später 

acht Wochen, und der stabile Zustand bleibt erhalten.  Ein Jahr nach 

Behandlungsbeginn können wir die Therapie stoppen. Beobachtungszeit: Zwei 

Jahre. 
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Was können wir lernen? 

 Aufgrund der Repertorisation decken Graphites und Natrium muriaticum 

Mariannes Symptome praktisch gleichwertig am. Vergleicht man aber dei 

Materia medica der beiden Mittel, so zeigt sich, dass der Graphites-Patient 

eher passiv leidet (wie unsere Patientin), während bei Natrium muricaticum 

noch ein gutes Stück Auflehnung und Gereiztheit vorkommt. 

 Wann ist eine Behandlung abgeschlossen? Wir wählen häufig die 

Verlängerung des Dosisintervalls auf sechs, später auf acht Wochen, um 

herauszufinden, ob die Patientin weiterhin ihr Mittel braucht oder nicht.  

 

3. Tics und Stottern 

Tics und Stottern sind motorische z.T. extrapyramidale Phänomene, die einem 

erheblichen psychischen Einfluss unterliegen. Sie sind konventionell schwierig zu 

behandeln und im Falle des Stottern nicht vollständig heilbar. Die Homöopathie kürzt 

die Heilungszeit oft erheblich ab.  

 

Tics 

Definition: Tics sind eine motorische Störung mit kurzen, unwillkürlichen, repetitiven 

Kontraktionen einzelner Muskelgruppen, oder auch Lautäusserungen. Deren 

Ursache ist bis heute unbekannt. Sie werden wie folgt eingeteilt: 

Einfache motorische Tics: Stirnrunzeln, Augenblinzeln, ruckartige Kopfbewegungen, 

Hochziehen der Augenbrauen, Schulterzucken oder Grimassieren. Einfache vokale 

Tics: Räuspern, mit der Zunge schnalzen, Hüsteln, Schmatzen, Grunzen, Schniefen. 

Komplexe motorische Tics: Springen, Berühren anderer Leute oder Gegenstände, 

Körperverdrehungen, obszöne Gesten, selbstverletzendes Verhalten. Komplexe 

vokale Tics: Herausschleudern von zusammenhanglosen Wörtern und kurzen 

Sätzen, Koprolalie, Echolalie, etc. 

Während einfache Tics als extrapyramidale Hyperkinesie betrachtet werden können, 

haben komplexe motorische und vokale Tics auch einen zwanghaften, 

psychiatrischen Aspekt. Die konventionelle Behandlung ist schwierig und 

unbefriedigend. Neben Aufklärung und Verhaltenstherapie werden z.T. auch 

Neuroleptika eingesetzt. 
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Stottern 

Stottern ist eine situationsabhängige Störung des Redeflusses, mit häufigen 

Unterbrechungen des Sprechablaufs. Man unterscheidet zwischen dem 

idiopathischen Stottern (persistent developmental stuttering), dessen Ursache unklar 

ist, und Stottern mit bekannter psychischer oder physischer Ursache.  

Primärsymptome 

 Rasche Wiederholungen von Lauten, Silben, Wörtern (klonisches Stottern) 

 Verlängerung von Lauten (Dehnungen) 

 Stumme oder hörbare Blockaden (tonisches Stottern) 

 Wiederholte zwischengeschobene Laute (Interjektionen) 

Sekundärsymptome 

 Vermeidungsverhalten 

 Fluchtverhalten 

Diagnosestellung: Die typischen Symptome müssen in erheblichem Ausmass und 

während mindestens drei Monaten vorhanden sein. 

Häufigkeit: Die Lebensprävalenz  beträgt etwa 5%. Schulmedizinisch kann Stottern 

gelindert, aber nicht geheilt werden. 

Differentialdiagnose 

 Physiologische Redeunflüssigkeit (transitorisch bei Kleinkindern) 

 Poltern (erhöhtes Sprechtempo und undeutliche Aussprache) 

 Erworbenes Stottern (aufgrund psychischer oder physischer Traumen und 

neurologischer Erkrankungen) 

Behandlung 

Verhaltenstherapie mit Schwerpunkt Akzeptanz, Logopädie mit Verbesserung der 

Sprechtechnik, Autosuggestion. Die konventionelle Medizin geht davon aus, dass 

das Stottern nur gebessert, aber nicht geheilt werden kann. Die Homöopathie kürzt 

den Behandlungsverlauf of erheblich ab. 

 

Fallbeispiel 3: Niklaus T., 4 J., Einfacher vokaler Tic, ADHS, Pavor 

Niklaus ist ein hübscher Knabe mit blonden Locken, der keine Minute ruhig sitzen 

kann. Die Eltern kommen nicht deswegen (die Mutter ist genauso unruhig und findet 

das normal) sondern weil er sich seit vier Monaten andauernd räuspert, im Schlaf 

schnarcht und Atempausen macht. Häufig "erwacht" er angstvoll schreiend, sieht 
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Dinge im Raum, die andere nicht sehen, und lässt sich absolut nicht beruhigen bis 

der Spuck nach etwa dreissig Minuten vorbei ist. Am nächsten Tag weiss er von 

allem nichts. Die nähere Befragung ergibt typische ADHS Symptome: Seit seiner 

Säuglingszeit ist er unruhig, wechselt beim Spielen von einem Gegenstand zum 

andern ohne sich richtig damit zu beschäftigen. Dauernd beansprucht er die 

Aufmerksamkeit von Eltern oder Spielgruppenleiterin. - Die Mutter ist Homöopathin 

und hat ihm gegen das Räuspern bereits Calcium carbonicum, Tuberculinum und 

Lycopodium verabreicht, alles ohne Wirkung . - Bei der Untersuchung finde ich 

abgesehen von den beschriebenen Befunden lediglich eine Tonsillenhyperplasie.  

 

Sie bereitet sich mit den Fragebögen für HNO- und Augen-Erkrankungen, 

Wahrnehmungsstörungen und Nebensymptome auf die Fallaufnahme vor. 

Kommentar der Mutter: "Was!? Der hat doch kein ADHS, ist doch normal, dass 

Kinder sich viel bewegen!"... Sie bringt folgendes zur Fallaufnahme mit: 

 

HNO-Fragebogen 

Andauerndes Räuspern, Heiserkeit, Schnarchen, Atempausen im Schlaf, Tränen der 

Augen im Wind 

 < nach Hinlegen-P 

 < Liegen auf Rücken-P 

 > Liegen auf Seite-P 

 < Fahren im Wagen-P 

 > Anstrengung körperlich-P (= > Ablenkung)* 

 > Anstrengung geistig-P (= > Ablenkung)* 

Fragebogen für Wahrnehmungsstörungen, ADS/ADHS 

 Traurigkeit (Weinerlichkeit) 

 < Fahren im Wagen-P (Übelkeit) 

 Stottern (vergangenes Symptom)* 

 Verlangen Süsses* 

 < Hunger (jammert)* 

 > Anstrengung körperlich-P* 

 

*Unzuverlässige Symptome, siehe: Heiner Frei, Homeopathy and ADHD, a new treatment concept 

with polarity analysis. Narayana-Verlag, Kandern, 2015 
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Nebensymptome 

 Nachtschreck (Pavor nocturnus) 

 

Die geringe Menge an Symptomen ist ein Ausdruck der Dissimulation der Eltern, die 

die Probleme nicht sehen wollen. Für die Repertorisation verwenden wir nur die 

zuverlässigen polaren Symptome sowie den Nachtschreck, der alle Kriterien eines 

Deliriums erfüllt. 

 

Repertorisation N.T.  

 

 

Interpretation 

Sieben Arzneimittel decken alle Symptome ab. Davon haben nur Rhus toxicodendron 

und Platin keine Kontraindikationen. 

 

Materia medica Vergleich für Rhus toxicodendron (GS) 

Trockenheitsempfindung im Halse. Nachts große Furcht; kann nicht im Bett bleiben; 

will von einem Bett ins andere. Delirium. Traurigkeit, Weinerlichkeit. Große Unruhe, 

Unvermögen still zu sitzen, genötigt im Sessel sich in alle Richtungen zu drehen und 

die Glieder zu bewegen.  
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Materia medica Vergleich für Platinum (GS) 

Schleim im Halse, bei dem Kratzen zum Räuspern. Gefühl, als sei das Zäpfchen 

verlängert. Nachts erwacht sie wie dumm und kann sich lange nicht besinnen. 

Weinerlichkeit und unwillkürliches Weinen, Traurig und mürrisch. Unruhe, allgemeine 

Ruhelosigkeit und Zappeligkeit in den Gliedern, in der Ruhe <.  

 

Mittelgabe und Verlauf 

Niklaus erhält eine Dosis Rhus toxicodendron C 200. Die Mutter meint dazu: "Rhus-

tox !?, wie kommen sie auf Rhus-tox'? - Das kann doch nicht sein!" - Doch, es kann 

sein.  

Während fünf Tagen verschlimmert sich der Tic extrem, danach verschwindet er,  

ebenso das Schnarchen und der Pavor. Niklaus wird allgemein ruhiger, fassbarer 

und Weinerlichkeit und Quengeln hören auf. Auch die Aufmerksamkeit und 

Konzentration die bessern sich merkbar. Die Mutter behandelt weiter in eigener 

Regie. - Ich sehe ihn ein Jahr später wieder wegen einer Mittelohrentzündung. Er hat  

seither noch drei weitere Dosen von Rhus-tox erhalten (M, XM, LM) womit sich der 

gute Zustand stabilisierte. Beobachtungszeit: 2 Jahre. 

 

Was ist zu lernen? 

 Die Pathogenese des hier vorliegenden Tics erhellt sich aus der Materia 

medica: Die Tonsillenhyperplasie führt zur Mundatmung, bei der die 

Schleimhäute austrocknen, was das Räuspern auslöst. Damit daraus ein Tic 

wird braucht es eine weitere Ursache, da sich Kinder mit grossen Mandeln 

üblicherweise nicht räuspern. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um die 

Wahrnehmungsstörungen, die auch zur Hyperaktivität führten.  

 Dissimulation der Eltern ist nicht selten ein ernsthaftes Problem, besonders 

bei Diagnosen die als abwertend betrachtet werden (psychische Leiden, Tics 

und ADHS). Sie kann eine objektive Symptomenbeobachtung erheblich 

erschweren. 

 Hüten Sie sich vor Arzneimittelbildern, sie können die therapeutische Sicht 

vernebeln. Der korrekte Weg zum Arzneimittel führt über zuverlässige 

Symptome, Repertorisation und Materia medica-Vergleich. 
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4. Essstörungen 

Essstörungen sind ernste Erkrankungen die zu langfristigen Gesundheitsschäden 

führen können. Zentral ist die ständige gedankliche und emotionale Beschäftigung 

mit dem Thema "Essen". Sie betrifft die Nahrungsaufnahme oder deren 

Verweigerung, und hängt mit psychosozialen Problemen und der Einstellung zum 

eigenen Körper zusammen. Meistens führen sie zu einer Störung der Energiebilanz 

oder des Bedarfs an essentiellen Nahrungsbestandteilen:  

 Zu hohe Energiezufuhr bei zu geringem Verbrauch         Adipositas 

 Zu geringe Energiezufuhr bei zu hohem Verbrauch         Mangelernährung  

 Einseitige Ernährung          Vitamin- oder Mineralmangel 

 

Hauptformen der Essstörungen 

Esssucht 

Esssüchtige essen zwanghaft und denken ständig ans Essen und dessen Folgen für 

den Körper. Meistens essen sie zu viel und versuchen ihr Gewicht mit ungeeigneten 

Diäten zu kontrollieren. In der Regel führt das zur Adipositas. 

 

Magersucht, Anorexia nervosa 

Bei der Anorexie handelt es sich um einen absichtlich herbeigeführten 

Gewichtsverlust. Mit Hungern und Kalorienzählen versuchen die Patienten einerseits 

dem Körper möglichst wenig Nahrung zuzuführen, anderseits durch körperliche 

Aktivitäten den Energieverbrauch zu steigern. Sie empfinden sich dabei als zu dick, 

auch bei extremem Untergewicht. Folgen der Anorexie sind Mangelernährung und 

Muskelatrophien, im Langzeitverlauf auch Osteoporose und Sterilität. 5-15% der 

Betroffenen sterben, meist nicht durch Verhungern sondern durch Infektionen oder 

Suizid. 

 

Ess-Brech-Sucht, Bulimia nervosa 

Bulimie Patienten sind in der Regel normalgewichtig, haben aber  grosse Angst vor 

einer Gewichtszunahme. Sie ergreifen deswegen Gegenmassnahmen wie 

exzessiven Sport, Fasten, Erbrechen, Abführmittelmissbrauch oder Einläufe. Das 

Überessen und Erbrechen wird oft als "entspannend" erlebt. Durch das Fehlverhalten 

entstehen Mangelzustände und es kommt zu Essattacken, bei denen grosse Mengen 
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an Nahrungsmitteln verzehrt werden. Folgeerscheinungen sind Oesophagitiden und 

Zahnschäden, im Extremfall sogar Störungen des Elektrolythaushaltes, die zu einem 

Herzversagen führen können. 

 

Binge Eating 

Essattacken treten im Zusammenhang mit suchtartigen Heisshungergefühlen auf. 

Von Binge Eating kann man sprechen, wenn während mindestens sechs Monaten 

zweimal pro Woche eine Essattacke auftritt, bei der der Patient die Kontrolle rüber 

die Nahrungsaufnahme verliert. Zudem müssen mindestens drei der sechs folgenden 

Kriterien zutreffen: 

 Essen ohne hungrig zu sein 

 Zu schnelles Essen 

 Essen bis ein unangenehmes Gefühl eintritt 

 Alleine essen, um Schuld- und Schamgefühle zu vermeiden. 

 Essanfälle werden als Belastung empfunden 

 Ekel, Scham oder Depression nach dem Anfall 

Binge Eating kann zu Adipositas führen, weil im Gegensatz zur Bulimie 

Massnahmen unterbleiben, die den Gewichtsanstieg verhindern. 

 

Therapie der Essstörungen 

In erster Linie brauchen die Patienten eine Psychotherapie, wobei kognitive oder 

psychodynamische Ansätze in Frage kommen. Bei Jugendlichen muss auch eine 

Psychoedukation der Eltern erfolgen. Ernährungsberatung, das Führen von 

Ernährungsprotokollen und regelmässiges Wiegen sind wichtige unterstützende 

Massnahmen. In seltenen Fällen kommen auch Antidepressiva zum Einsatz. Beim 

Unterschreiten eines kritischen Gewichts oder bei körperlichen Folgeschäden muss 

der Patient stationär behandelt werden. Auch hier kann die Homöopathie die 

Therapiedauer deutlich  abkürzen.  

 

Fallbeispiel 4: Theresa T, 17 J., Binge Eating 

Die 17 jährige Theresa wird während ihrer Schulzeit wegen einem ausgeprägten 

ADHS mit Sepia und später Chamomilla behandelt. Damit sinkt ihr Conners Global 

Index von 24 auf 3 Punkte. 
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Mit Beginn der Berufsausbildung wird sie erneut irritabel, aggressiv, und hat fast 

täglich Heisshungerattacken, bei denen sie unkontrolliert schnell riesige Mengen 

isst, und danach an einem Völlegefühl leidet. Sie schämt sich deswegen und zieht 

sich immer mehr zurück. Grösse und Gewicht verliefen bisher im Bereich der 50. 

Perzentile. Seit den Heisshungerattacken hat sie 13 kg zugenommen. Das Gewicht 

liegt jetzt knapp unter der 90. Perzentile. Das Problem besteht seit acht Monaten, 

so dass alle Kriterien für die Diagnose Binge-Eating erfüllt sind. 

 

Mit Hilfe der Fragebögen Psyche, Wahrnehmungsstörungen und Nebensymptome 

bereitet sie sich auf die Fallaufnahme vor. 

Psyche 

 Hunger-P 

 Durst-P 

 Traurigkeit-P 

 Gereiztheit-P 

 < nach Essen-P 

 < Anstrengung geistig-P 

 < Gemütsbewegungen  (Ärger, Kummer, Kränkung, Angst, etc.) 

 > im Freien-P 

 > Alleinsein 

 < Trost (Abneigung gegen) 

 

Wahrnehmungsstörungen (Zuverlässige Symptome) 

 < Berührung-P 

 < Wärme-P 

 > Entblössung-P 

 < vor Einschlafen 

 Traurigkeit-P 

 Gereiztheit-P 

 

Wahrnehmungsstörungen (Reduzierte Zuverlässigkeit) 

 < Lärm 

 > Bewegung-P 
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Nebensymptome 

 Einschlafen spätes 

 Husten mit Auswurf 

 Auswurf gelb 

 Gehör vermindert 

 Menstruation spät-P 

 Menstruationsblut dunkel-P 

 Hautausschlag trocken 

Auswahl der Symptome zur Repertorisation 

Wir verwenden nur die "solid facts": Heisshunger, Durst, < nach Essen, < 

Anstrengung geistig, < Berührung-P, < Wärme-P, > Entblössung-P, < vor 

Einschlafen, > im Freien, Menstruation spät, Menstruationsblut dunkel. 

 

Repertorisation T.T. 

 

 

Interpretation 

Zwölf Arzneimittel decken alles ab, aber nur Lycopodium und Veratrum album 

haben keine Kontraindikationen. Lycopodium sit aufgrund seiner hohen 

Polaritätsdifferenz der Favorit. 
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Materia medica-Vergleich für Lycopodium (GS) 

Ungeheurer Hunger; je mehr er isst, desto mehr verlangt der Magen, und so lange 

er isst befindet er sich wohl . Gewicht im Magen nach dem Essen. Steter Durst bei 

trockenen Lippen und trockenem Munde. Redeunlust. Will alleine sein. 

Menschenscheu. Weinerliche Reizbarkeit und Empfindlichkeit. Halsstarrig, trotzig, 

tyrannisch, Streitsucht. Mangel an Selbstvertrauen. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Theresa erhält eine Dosis Lycopodium C 200. 

Ein Monat später sind die Hungerattacken seltener und weniger intensiv, und sie ist 

auch motivierter in der Berufsschule. Mit Lycopodium M verschwindet die Esssucht 

völlig, ebenso die Gereiztheit und das aggressive Verhalten. Die Schulleistungen 

bessern sich, und Theresa will jetzt sogar in die Berufsmittelschule, ein Schritt zu 

dem vorher nicht die geringste Motivation bestand. Sie beziffert die Besserung mit 

98%. 

Wir fahren weiter mit Lycopodium in monatlichen Abständen (XM, LM, CM, C200, 

etc.) während der ganzen Lehrzeit. Das Binge Eating ist kein Thema mehr, und ihr 

Gewicht hat sich nach zwei Jahren weitgehend normalisiert. Die 

Lehrabschlussprüfung besteht sie erfolgreich. 

Beobachtungszeit: 3 Jahre 

 

Was lernen wir? 

 Wie bei andern Leiden halten wir uns zur Mittelbestimmung an die „solid facts“. 

 Die Heilung tritt verblüffend schnell ein. Mit einer Psychotherapie wäre alles viel 

länger gegangen, und die Wirkung wohl kaum so umfassend gewesen. 

 

 

5. Posttraumatische Belastungsstörung 

Einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) gehen definitionsgemäss 

Ereignisse von aussergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmass 

voraus. Diese müssen nicht zwingend die eigene Person betreffen sondern können 

auch bei andern erlebt werden. In der Regel tritt die Störung innerhalb von einem 
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halben Jahr nach dem Erlebnis auf und geht mit unterschiedlichen psychischen und 

physischen Symptomen einher. 

 

Diagnostische Kriterien 

 Aussergewöhnliches traumatisches Erlebnis in der Vorgeschichte. 

 Anhaltende belastende Erinnerungen an das Ereignis. 

 Der Betroffene vermeidet Umstände, die dem Ereignis ähneln. 

 Zusätzlich muss mindestens eines der folgenden zwei Kriterien erfüllt sein: 

 1. Eine vollständige oder teilweise Amnesie für das Ereignis. 

 2. Zwei anhaltende Symptome einer erhöhten Sensitivität und Erregung   

 (z.B., Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, Hypervigilanz, Konzentra-

 tionsschwäche, Reizbarkeit und Zornausbrüche). 

 Das Störungsbild dauert länger als einen Monat. 

 Es beeinträchtigt auch in bedeutsamer Weise die soziale oder berufliche 

Entwicklung des Patienten. 

 

Häufigkeit 

Die Lebenszeitprävalenz der PTBS liegt etwa bei 8%, kann aber bei exponierten 

Personen wie Rettungskräften, Ärzten, Polizisten oder Soldaten auf über 50% 

ansteigen. Missbrauch führte in einer deutschen Stichprobe in 30% der Fälle zu 

einer PTBS, Vergewaltigungen in 50%. Bei Soldaten die Kampfhandlungen 

ausgesetzt wurden kam es in 38,8% zu einer PTBS, bei politischen Häftlingen in 

50-70%.  

 

Behandlung  

Psychotherapeutisch gibt es verschiedene Methoden der Behandlung, die darauf 

abzielen das Trauma zu verarbeiten, oder den Patienten im Umgang mit den 

belastenden Erinnerungen zu stärken. Auch kognitive Verhaltenstherapien werden 

eingesetzt. Eine Unterstützung durch Psychopharmaka ist möglich. Die 

Homöopathie kann, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen, ebenfalls 

gewinnbringend sein. 
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Fall 5: PTBS nach mehreren Kindheitstraumen 

Die 19-jährige Bea C. hat bereits befrachtetes Leben hinter sich. Mit fünf Jahren 

erlebt sie, wie ihr Vater vergeblich versucht, den älteren Bruder aus einem 

brennenden Haus zu retten; das Kind stirbt in den Flammen. Ein paar Jahre später 

trennen sich die Eltern, und als 10-jährige wird sie von einer Nachbarin sexuell 

missbraucht. Danach erfolgt eine psychologische Betreuung. Aber 

eigenartigerweise erträgt sie alle Traumen ohne dass man ihr etwas anmerkt. Ihre 

Teenage-Jahre scheint sie mehr oder weniger unauffällig hinter sich zu bringen. 

Nun, mit neunzehn Jahren, klagt sie über Depressionen, eine innere Zerrissenheit, 

Ängste und Zwangsgedanken, die sich dauernd um den sexuellen Missbrauch 

drehen. Gegenüber andern Frauen ist sie unsicher und geht möglichst keine 

näheren Kontakte ein. Einschlafstörung, Reizbarkeit und Mühe mit Konzentration 

und Gedächtnis belasten sie zusätzlich. Oft versucht sie ihren Kummer im Alkohol 

zu ertränken. Die Psychotherapie hat sie wieder aufgenommen, angeblich um in 

einer schwierigen Paarbeziehung externe Unterstützung zu erhalten. 

Diagnostische Kriterien, die die Diagnose PTBS stützen: 

 Mehrere schwere psychische Traumen in der Anamnese. 

 Zwangsgedanken an den Missbrauch. 

 Kontaktstörung gegenüber andern Frauen (Vermeidenshaltung). 

 Erhöhte Sensitivität mit Einschlafstörung und Gereiztheit.  

 Konzentrationsschwäche am Arbeitsplatz. 

 Dauer der Störung über mehrere Monate. 

An körperlichen Symptomen hat sie rezidivierende Tonsillitiden, Blähungen und 

schmerzhafte Durchfälle, einen ätzenden Fluor vaginalis, und bei Aufregung 

schwitzt sie stark.  

 

Sie bereitet die Fallaufnahme vor mit den Fragebögen Psyche und 

Nebensymptome, und  übermittelt folgendes: 

Psyche 

 Innere Zerrissenheit, Unsicherheit, Ängste, Konzentrationsschwäche, 

Stimmungsschwankungen 

 < Gemütsbewegungen jeder Art (Ärger, Kummer, Kränkung, unglückliche 

Liebe) 

 Traurigkeit-P 
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 Gereiztheit-P 

 Verlangen nach Wein (Alkohol)-P 

 < Anstrengung geistig-P 

 < Ruhe-P (= < Denken an Beschwerden) 

 < Denken an Beschwerden-P 

 

Nebensymptome 

Rezidivierende Tonsillitis 

 < Schlucken-P 

 > Nahrungsmittel kaltes-P 

 Verlangen freie Luft-P  

 > im Freien-P 

 > Kaltwerden-P 

Blähungen, Durchfall 

 > Entblössung-P 

 Appetitlosigkeit-P 

 Durst-P 

 Harnabgang gering-P 

 Harnabgang selten-P 

Ausfluss vaginal 

 Ausfluss, scharf, wundmachend 

Schwitzen starkes 

Schlafstörung 

 Einschlafen spät 

 

Vorgehen: Wir lassen wiederum die Psyche zu Seite, und versuchen das 

Arzneimittel über die polaren Körpersymptome zu bestimmen. 
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Repertorisation B.C. 

 

 

Interpretation 

Neun Arzneimittel decken alles ab, aber nur Aconit hat keine Kontraindikationen. 

 

Materia medica Vergleich für Aconit (GS) 

Langzeitfolgen von Schreck; Nachteile von Furcht oder Gewalttätigkeit. Angst im 

Dunkeln. Er kann nichts denken, nichts überlegen, weiß nichts und hat von nichts 

eine Vorstellung im Kopfe. Gedächtnis mangelhaft. Verlangen alleine zu sein; 

meidet Menschen. Wechselnde Stimmung, bald heiter, bald düster. Unruhe, 

Aufgeregtheit, Schwermut und Bangigkeit; Ungemeine Angst, vorzüglich nach 

Schreck. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Bea erhält eine Dosis Aconit C 200. 
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Ohne Erstverschlimmerung geht es ihr nach kurzer Zeit viel besser: Sie ist  

glücklicher, zufriedener, und sagt sie "könnte Bäume ausreissen". Die Besserung 

beziffert sie mit 70%. Wir fahren weiter mit Aconit M, XM, LM CM in monatlichen 

Abständen, womit sie nach einem halben Jahr eine vollständige Beschwerdefreiheit 

erreicht. Und das bleibt auch so in den nächsten Jahren. Beobachtungszeit: 3 

Jahre. 

 

Was lernen wir aus dem Fall? 

 Die wichtigste Frage zu diesem Fall ist: Wie wäre es der Patientin ergangen, 

wenn sie sofort nach den Traumen Aconit erhalten hätte? Nach dem 

Missbrauch wurde sie depressiv und erhielt aufgrund ihrer damaligen 

Symptomatik Ignatia, was auch besserte.  

 Wahrscheinlich wäre es sinnvoll nach schockierenden Traumen zuerst Aconit 

zu verabreichen, und danach bei andauernden Symptomen eine individuelle 

Fallaufnahme zu machen. 

 

6. Burnout 

Burnout gefährdet sind Menschen mit einem hohen Leistungsstreben, Stress und 

Überbelastung, denen Erfolg und Anerkennung versagt werden. Mittelfristig führt dies 

zu einem Zustand emotionaler Erschöpfung mit stark reduzierter Leistungsfähigkeit. 

Das Syndrom  gilt als Problem der Lebensbewältigung und nicht als Krankheit, hat 

aber trotzdem als "Zustand totaler Erschöpfung" einen ICD-10 Diagnoseschlüssel 

erhalten (Z73.0). Dessen Bedeutung lässt sich am volkswirtschaftlichen Schaden 

ermessen, der im EU-Raum auf 20 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt wird.  

 

Phasen des Burnout 

1. Drang sich selbst und andern etwas beweisen zu wollen, extremes Leistungs-

streben mit Überarbeitung, Vernachlässigung persönlicher Bedürfnisse und 

Übergehen von inneren Konflikten. 

2. Fehlende Anerkennung und Wertschätzung führen zu Zweifeln am eigenen 

Wertesystem; es folgt eine Verhaltensänderung mit Rückzug, Gefühlen der 

Wertlosigkeit und Ängstlichkeit. 
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3. Danach kommt es zum Kontaktverlust zu sich selbst und andern Menschen. Das 

Leben verläuft zunehmend mechanistisch. Oft wird versucht die innere Leere mit 

Süchten zu überspielen. 

4. Im Endstadium stehen Erschöpfungsdepression, Gleichgültigkeit und Hoffnungs-

losigkeit im Vordergrund; es besteht die akute Gefahr eines mentalen und 

physischen Zusammenbruchs. 

 

Diagnose 

Die Diagnose sollte in der Regel durch einen Facharzt Psychiatrie gestellt werden. 

Folgende Instrumente stehen zur Verfügung: Maslach-Burnout-Inventory, Tedium 

Mesure, Eucasa-Methode und das Copenhagen Burnout Inventory.  

 

Behandlung 

Aktuell bestehen vor allem Ideen zur Prävention der Burnout. Sie drehen sich um ein 

gesundes Verhältnis von Aufwand und Anerkennung bei der Arbeit. Manchmal ist die 

schiere Arbeitsmenge das Problem, manchmal aber auch Unterforderung oder die 

Unfähigkeit der Patienten sich veränderten Rahmenbedingung anzupassen. 

Die Behandlung ist offensichtlich schwierig. Empfohlen werden u.a. ein kognitives 

Verhaltenstraining, Beratungsgespräche, soziale Unterstützung, Entspannungs-

übungen und Musiktherapie. Die in diesem Modul präsentierten Fallbeispiele zeigen, 

dass auch mit Homöopathie einiges erreicht werden kann. 

 

Fall 6: Burnout 

Herr O.S. ist 43-jährig und arbeitet zusammen mit seiner Frau als freischaffender 

Geograph. Das Ehepaar hat drei Kinder, wovon das jüngste an einer Trisomie 21 

leidet. Vor einigen Jahren konnten wir bei ihm Ureterkoliken im Gefolge einer 

Blasenoperation mit Rhus toxicodendron erfolgreich behandeln. Nun leidet er seit 

mehreren Monaten an Erschöpfung, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Blähungen, 

Durchfällen und einer depressiven Stimmung, die er auf Berufsstress zurückführt. 

Stress hat er, weil er sich ständig um rare Aufträge bemühen muss, und die Familie 

deswegen nicht auf Rosen gebettet ist. Aber er hat auch Familienstress, weil die 

aufwendige Betreuung der 15-jährigen mongoloiden Tochter oft zu Reibereien mit 

seiner Frau führt, bei denen er nicht selten den Kürzeren zieht. Herr S. ist ein sehr 
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liebenswürdiger, sanfter und harmoniebedürftiger Mensch, der eher nachgibt, als 

dass er eine Situation eskalieren lässt. Nun quält ihn die Sorge wie es weitergeht. 

Nachts liegt er stundenlang wach, und morgens hat er Mühe sich aufzuraffen, weil 

die Arbeit ihm keine Freude mehr macht. Er fühlt sich leer und ist ohne Hoffnung, 

dass es einmal besser wird. - Im Grund genommen schildert er alle Elemente eines 

beginnenden Burnout: Engagement und Aufopferung, mangelnde Anerkennung, 

innere Leere, Depression und Hoffnungslosigkeit. 

Wir entschliessen uns zu einer Fallaufnahme, die er mit den Fragebögen für den 

Psyche und Magen-Darm-Trakt vorbereitet. Er übermittelt folgendes: 

Psyche 

 Traurigkeit-P 

 Gereiztheit-P 

 Hoffnungslosigkeit 

 > Gesellschaft-P ( > Ablenkung) 

Magen-Darm-Trakt 

 Übelkeit 

 Appetitlosigkeit-P 

 Sodbrennen 

 Blähungen 

 Durchfall 

 Stuhl grün, unverdaut 

 < nach Erwachen-P 

 < Kaffee-P (?) 

 < Im Zimmer-P 

 < Ruhe-P 

 > Blähungsabgang-P 

 > Bewegung-P 

 Verlangen freie Luft-P 

 

Die Repertorisation wird nur mit den polaren Symptomen durchgeführt, wiederum 

ohne die Gemütssymptome Gereiztheit und Traurigkeit. 
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Repertorisation O.S. 

 

 

Interpretation 

Neun Arzneimittel decken alles ab, sechs davon entfallen wegen Kontraindikationen. 

Pulsatilla ist mit seiner hohen Polaritätsdifferenz der Favorit, Lycopodium ev. 2. Wahl. 

Dass der Patient weder diktatorisch noch überheblich ist, weist auf Pulsatilla hin. 

 

Materia medica-Vergleich für Pulsatilla (GS) 

Müdigkeit und Gefühl von Erschöpfung. Gleichgültigkeit, will sich ständig nur legen 

oder setzen. Mattigkeit des ganzen Körpers, zum Liegen nötigend. Übelkeit: öfters. 

Sodbrennen mit Kollern im Hypochondrium. Aufblähung: nach jeder Speise. Durchfall 

mit Kollern im Bauch. Niedergeschlagenheit, früh[-morgens], ängstliche Sorge um 

häusliche Angelegenheiten. Fliehen der Geschäfte. Kann nicht ohne Kummer über 

seine Angelegenheiten nachdenken, früh[-morgens]. Melancholische, düstere 

Stimmung. Gleichgültigkeit und Abscheu vor allen Arbeiten. Schlaflose Nächte...  

 

Mittelgabe und Verlauf 

Herr S. erhält eine Dosis Pulsatilla C 200 
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Ich sehe ihn erst nach acht Wochen wieder: Zwei Tage nach der Mittelgabe bessern 

sich Übelkeit, Blähungen und Durchfall, danach geht es auch psychisch langsam 

aufwärts. Abgesehen von gelegentlichem saurem Aufstossen sind bei der Kontrolle 

alle körperlichen Beschwerden verschwunden, und die Besserung der 

Gemütssymptome beträgt nach seiner Einschätzung 80-90%. 

Wir fahren weiter mit Pulsatilla M, XM, LM, CM in monatlichen Abständen. An der 

erreichten Besserung ändert sich damit nichts mehr. Im weiteren Verlauf hat er ab 

und an kurze Einbrüche, die immer wieder mit der Pulsatilla aufgefangen werden 

können. Nach sechs Jahren bezeichnet er die Besserung trotz andauerndem Stress 

als "phänomenal", so dass wir versuchsweise auf weitere Mittelgaben verzichten, 

und es geht ihm  weiterhin gut. Beobachtungszeit: 10 Jahre. 

 

Was lernen wir? 

 Der Fall erweckt den Eindruck, dass die homöopathische Behandlung des 

Burnout einfach sei. Dem ist in der Regel nur so, wenn sie in einem möglichst 

frühen Stadium einsetzt. Später wird es überaus schwierig das Syndrom 

erfolgreich zu behandeln. 

 

7. Resultate 
 
Evaluation der Polaritätsanalyse bei psychischen Erkrankungen 

Damit aufgrund dieser Fälle nicht der Eindruck entsteht, bei uns laufe alles 

reibungslos, seien hier auch noch die Resultate der Überprüfung der 

Polaritätsanalyse bei sechzehn psychischen Patienten mit folgenden Diagnosen 

vorgestellt: 

Angststörungen     10 Patienten 

Depressionen        2 Patienten 

Verhaltensstörungen        4 Patienten 

Vierzehn Patienten sprachen auf die Behandlung an, zwei mit Angststörungen waren 

Nonresponders. Die durchschnittliche Besserung im Gesamtkollektiv (inklusive 

Nonresponders) betrug nach einem Monat 72%. Die Besserung bei den vierzehn 

Responders erreichte durchschnittlich 82,5%. 
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Schlussfolgerung 

Hahnemann's Rat sich bei der Mittelbestimmung von psychischen Erkrankungen an 

den körperlichen Nebensymptomen zu orientieren, ist eines der Goldkörner des 

Organon, das deren Behandlung sehr erleichtert. 
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