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Einfache Chronische Erkrankungen 

 

1 Definitionen 

Eine schwerwiegende chronische Krankheit ist entweder „das Ergebnis eines 

länger andauernden Prozesses degenerativer Veränderung somatischer oder 

psychischer Zustände“ oder eine Störung, die „dauernde somatische oder 

psychische Schäden oder Behinderungen zur Folge“ hat. Als einfache 

chronische Erkrankung betrachten wir eine Pathologie die länger als zwei 

Monate andauert und eine therapeutische Intervention erfordert. 

 

2 Vorgehensweise und Arbeitsinstrumente 

2.1 Die zweiphasige Fallaufnahme 

Bei chronischen Erkrankungen machen wir eine erste, vorbereitende 

Konsultation und eine zweite, in der die eigentliche Fallaufnahme stattfindet, 

nachdem sich die Patienten mit Hilfe der Fragebögen vorbereitet haben. Die 

sorgfältige Vorbereitung ist sehr wichtig, damit die Patienten ihre Symptome 

auch wirklich korrekt übermitteln. 

  

1. Konsultation 

Vorbereitungszeit 

mindestens 1 Woche 

2. Konsultation 

Anamnese 

 

Sichtung der Fragebögen 

Status 

 

Besprechung der 

Symptome 

Ergänzende Abklärungen 

 

Repertorisation 

Diagnose 

 

Ergänzende Befragung 

Indikationsstellung zur 

Homöopathie 

 

Materia medica-Vergleich 

Erklärung der Fragebögen 

 

Mittelwahl 
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Die Arbeitsinstrumente sind die gleichen wie bei den akuten Erkrankungen, 

aber anstelle der Checklisten werden Fragebögen für chronische Erkrankungen 

eingesetzt. Folgende Bögen stehen zur Verfügung (siehe www.heinerfrei.ch): 

 

Fragebögen für chronische Erkrankungen 

Atemwege Psyche 

Bewegungsapparat Schlafstörungen 

Gynäkologie Urologie 

Hals-Nasen-Ohren und Augen Wahrnehmungsstörungen, ADS/ADHS 

Herz-Kreislaufsystem Nebensymptome 

Magen-Darm-Trakt Umfeld 

Neurologie  

 

Aufbau der systemspezifischen Fragebögen 

1. Hauptbeschwerde  (frei formuliert) 

2. Polare Symptome 

      Freie Luft/Wetter/Kälte/Einhüllen 

 Position 

 Bewegung/Ruhe 

 Essen/Trinken/Sprechen 

 Schlaf 

 Seitenbeziehungen 

 Empfindungen 

 Sehen 

 Organspezifische Symptome 

     Gemütsveränderungen 

 

Aufbau des Fragebogens für Nebensymptome 

1. Das Wichtigste von Kopf zu Fuss 

2. Polare Symptome aller Nebenleiden 

    (wie beim Hauptsymptom) 

 

 

 



4 

 

 

Wir verwenden immer einen Fragebogen für das Hauptsymptom 

und zusätzlich den Fragebogen für Nebensymptome. 

Mehrfachkranke Patienten erhalten einen Fragebogen für jedes Leiden, 

zusätzlich die Fragebögen Nebensymptome und Umfeld. 

 

 

3 Besonderheiten der Mittelbestimmung bei chronischen    

Erkrankungen 

 Das Hauptleiden hat Priorität  über Nebensymptome. 

 Bei komplexer Symptomatik sind die jüngeren Symptome wichtiger als 

ältere. Die Reihenfolge des Auftretens der Symptome muss also erfragt 

werden. 

 Symptome mit weniger als zehn Arzneimittelzuordnungen werden nicht  

für die Repertorisation verwendet. 

 Je umfangreicher die Symptomatik, umso wichtiger ist die Höhe der 

Polaritätsdifferenz. 

 Kontraindikationen bei Arzneimitteln mit hoher Polaritätsdifferenz 

müssen mit dem Patienten besprochen werden. Allfällige alternative 

Formulierungen sind zu prüfen, z. B. 

Nahrungsmittel, Kaltes, bessert, (53 Arzneimittel), statt 

Nahrungsmittel, kaltes Wasser, bessert (21 Arzneimittel)  

 Die Vollständigkeit der Symptomenabdeckung ist etwas weniger wichtig 

als bei akuten Leiden. 

 

4  Fallbeispiele 

4.1 Weichteilrheumatismus: Manuel Z., 54 J. 

Herr Z. kommt während des Notarzt-Dienstes in unsere Praxis. Sein jetziges 

Leiden begann vor zwei Monaten: Nach einem Spaziergang bei stürmischem 

Wetter traten generalisierte Gliederschmerzen und eine Verspannung im Nacken 

und Schulterbereich auf, die so stark sind, dass er den Kopf seither kaum mehr 

drehen kann. Schlucken ist ebenfalls schmerzhaft. Dazu hat er ein Hitzegefühl im 
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ganzen Körper und Schweissausbrüche mit Abneigung gegen Entblössung. Er 

befürchtet, dass eine schwerwiegende Erkrankung vorliegen könne. Zum 

Kinderarzt und Homöopathen kommt er, weil er sich nicht eingreifenden 

Schultherapien aussetzen will. 

Bei der Untersuchung findet sich ein verspannter, magerer und blasser Patient in 

reduziertem Allgemeinzustand, der seine Angst mit Scherzen zu übertünchen 

sucht. Im Schulter-Nackenbereich beidseits hat er verhärtete Muskeln und die 

bereits beschriebene Einschränkung der Drehbewegungen des Kopfes. Der übrige 

Status ist unauffällig. Klinisch-diagnostisch handelt es sich am ehesten um eine 

Polymyalgia rheumatica. Auf Wunsch des Patienten haben wir die Diagnose nicht 

durch eine Laboruntersuchung erhärtet.  

 

Mit dem Fragebogen Chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates 

erarbeitet Herr Z. die folgenden relevanten Symptome: 

 Muskeln klamm 

 < Kälte-P 

 < Entblössen-P 

 < Im Zimmer-P 

 < Berührung-P 

 < Druck-P 

 < Reiben-P 

 < Nach Hinlegen-P 

 < Liegen auf dem Rücken-P  

 < Drehen Kopf 

 < Bücken-P 

 > Liegen auf Seite-P    

 < Wind 

Im Fragebogen Nebensymptome unterstreicht er zusätzlich 

 < Schlucken-P  

 [P=Polare Symptome] 

 
Die Repertorisation wird, wie gewohnt, nur mit den polaren Symptomen 

durchgeführt. 
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Repertorisation M.Z. (Polarity Analysis Software)1 
 

 
 

Drei Arzneimittel decken alle Symptome ab: Strontium (Polaritätsdifferenz, [PD] 

28), Sepia (PD 21) und  Arsenicum album (PD 19). Magerkeit, Blässe, dunkle 

Augenringe innere Unruhe und versteckte Angst lassen hier in erster Linie an 

Arsenicum album denken ... 

 

Materia medica-Vergleich für Arsenicum album (GS)2 

Im Nacken, Steifigkeit, wie zerschlagen, oder wie vom Verheben... im Kreuz 

Schmerzen wie von Zerbrochenheit, dabei Angst, Unruhe und überfliegende 

Hitze, überwiegend nach dem Kopf. Ziehschmerz zwischen den 

Schulterblättern, welcher zum Niederlegen nötigt. Gegen Abend und beim 

Aufstehen vom Sitze unausstehlicher Rückenschmerz.  
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Materia medica-Vergleich für Strontium (GS) 

Reißendes Spannen im Nacken, als würden die Flechsen in die Höhe gezogen, 

[äußerst schmerzhaft und öfters wiederkehrend]. Ziehend stechender 

Kreuzschmerz. Beim Bücken und Berühren <. Reißen in den Gliedern, bes. in 

den Gelenken, abends u. nachts im Bette, am heftigsten. 

 

Materia medica-Vergleich für Sepia (GS) 

Anhaltender Schmerz zwischen den Schultern und den Rücken abwärts. Nach 

heftiger Erkältung Frösteln längs des Rückens, am Abend, danach heftiger 

Rückenschmerz, die mindeste Bewegung mit dem Rücken <, weshalb sie ganz 

ruhig auf dem Rücken liegen muß.. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Erste Wahl wäre hier wegen der hohen Polaritätsdifferenz Strontium, obschon 

der Materia medica-Vergleich dafür nicht sehr ergiebig ist. Im Gegensatz dazu 

scheint dieser, wie auch der morphologische Aspekt des Patienten gut zur 

Arsenicum album zu passen. Deshalb fällt der Entscheid zugunsten einer Dosis 

Arsenicum album C 200, die er direkt in der Praxis einnimmt. Als Reserve erhält 

er eine Dosis Strontium C 200 mit nach Hause, für den Fall, dass innerhalb von 

zwei Tagen noch keine Reaktion auf die Mittelgabe eingetreten sein sollte.  

Arsenicum album bewirkt nichts. Oft kann man bei einem korrekt verordneten 

Arzneimittel bereits in den ersten Stunden nach der Mittelgabe eine gewisse 

Entspannung beobachten. Herr Z. nimmt deshalb nach zwei Tagen Strontium C 

200 ein. Wenige Stunden danach bekommt er Fieber, schläft dann die ganze 

Nacht von 20.00 Uhr bis am nächsten Morgen um 11.00 Uhr durch. Am zweiten 

Tag geht das Fieber mit einem massiven Schweissausbruch zurück. Tags 

darauf ist der Kopf wieder frei beweglich. In den nächsten Tagen spürt er noch 

ab und zu ein Zwicken im Nacken rechts, dann ist alles vorbei. 

Beobachtungszeit: 3 Jahre. 

 

Anmerkung 

Ich habe mich in diesem Fall aufgrund des "Arzneimittelbildes" von Arsenicum 

album (magerer, blasser, ängstlicher, perfektionistischer Patient mit dunklen 
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Augenringen) zu einer falschen Verordnung verleiten lassen. Die hohe 

Polaritätsdifferenz von Strontium hätte mehr Aufmerksamkeit verdient.  

 

4.2  Selbstverletzendes Verhalten: Linda E., 15 Jahre 

Die Mutter der 15-jährigen Linda kommt allein für ein Gespräch in die in die 

Praxis, weil die Tochter sich seit drei Monaten mit Rasierklingen an beiden 

Vorderarmen ritzt. Gleichzeitig hat sie sich psychisch stark verändert: Das 

vorher fröhliche und offene Mädchen ist plötzlich ernst, verschlossen, 

zurückgezogen und will niemanden mehr sehen. Sämtliche Versuche, sie zu 

einer Therapie zu bewegen, lehnt sie ab. Auch ein Gespräch mit den Eltern, die 

zu einer Therapie drängen, will sie nicht. Als die Mutter ihr vorschlägt, 

wenigstens zum Kinderarzt zu gehen, sagt sie „wenn du Dr. Frei auch nur ein 

Wort sagst, komme ich nie mehr zu ihm“.  

Im Gespräch mit der Mutter ergibt sich folgendes Bild: Linda hat seit einigen 

Monaten starke Stimmungsschwankungen, ihr Selbstvertrauen ist wie 

weggeblasen, manchmal ist sie völlig verstimmt und verstört. Heftige 

Zornausbrüche werden durch Dinge ausgelöst, die sie früher mit Gelassenheit 

ertrug. Sie äussert Selbstzweifel und ein Gefühl der Leere („warum bin ich da, 

es braucht mich ja gar nicht“). Dazu ist sie impulsiv und masslos im Verhalten. 

Dieser Zustand wechselt ab mit Zeiten einer fast kindlich anmutenden 

Unbeschwertheit. Da sie sich wegen den Gemütssymptomen nicht behandeln 

lassen will, wird ihr über die Mutter eine Behandlung für allfällig vorhandene 

somatische Beschwerden angeboten, welche in Form von 

Menstruationsbeschwerden und plantaren Warzen auch vorhanden sind. Durch 

die Ganzheitlichkeit der Homöopathie kann das eigentliche Hauptleiden auch so 

angegangen werden. 

 

Linda’s Mutter bereitet sich mit den Fragebögen Psyche und Nebensymptome  

auf die Fallaufnahme vor.   

Fragebogen  Psyche 

 Verletzt sich selbst, Nervenschwäche, Stimmungsschwankungen 

 Hoffnungslosigkeit (Selbstmordgedanken) 

 Zerstreutheit 
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 < Kummer 

 < Trost-P 

 < Gesellschaft-P 

 Appetitlosigkeit-P 

 < beim Einschlafen -P 

 < nach Erwachen-P 

Fragebogen für Nebensymptome 

 Regelblutung zu stark-P 

 Regelblutung zu lang-P 

 Regelblutung zu früh-P 

 Menstruationsblut geronnen 

 < vor Regelblutung 

 Warzen 

Die weitere Exploration ergab keine zusätzlichen relevanten Informationen. Die 

Repertorisation erfolgt zunächst nur mit den polaren Körpersymptomen (also 

ohne < Gesellschaft und ohne < Trost), und wird bei Bedarf ergänzt mit 

weiteren körperlichen Symptomen, hier mit < vor Regelblutung, 

Menstruationsblut geronnen und Warzen.  

 

Repertorisation L.E. 
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Vier Arzneimittel decken alles ab. Davon haben nur Rhus-tox. und Belladonna 

keine Kontraindikationen. 

 

Materia medica-Vergleich für Rhus toxicodendron (GS) 

Traurigkeit, welche einsame Stille liebt; Ärgerlichkeit; Übellaunigkeit, leicht zu 

Tränen gerührt. Ungeduldig und ärgerlich über jede Kleinigkeit, verträgt sie 

nicht, daß man viel mit ihr redet. Große Verzagtheit, vorzüglich abends, mit 

Verlangen nach Alleinsein. Lebensüberdruß. Wunsch, zu sterben. Mutlosigkeit 

und Unzufriedenheit mit der Welt. 

 

Materia medica-Vergleich für Belladonna (GS) 

Schlägt sich selbst. Wünscht Einsamkeit und Ruhe, weil jedes Geräusch u. jede 

Gesellschaft zuwider ist. Traurigkeit und Niedergeschlagenheit; den Kranken ist 

Alles gleichgültig, sie suchen die Einsamkeit und begehren Ruhe. Verzweiflung. 

Mutlosigkeit. Ärgerlichkeit, es war ihm alles nicht recht; er war auf sich selbst 

böse. Weinerlichkeit und Ärger wegen Kleinigkeiten.  

 

Das Schlüsselsymptom „Verletzt sich selbst“ fehlt in Bönninghausens 

Therapeutischem Taschenbuch. In der Enzyklopädie von J.H. Clarke (Band 2, 

S. 635)4 finden wir unter dem Gemütssymptomen von Belladonna „...verletzt 

sich und andere“.  

 

Mittelgabe und Verlauf 

Die Patientin erhielt eine Dosis Belladonna C 200. 

Sechs Wochen später berichtet die Mutter, dass die Symptomatik ohne 

Erstverschlimmerung innerhalb von einigen Tagen vollständig verschwunden 

sei. Linda hat sich nie mehr geritzt und steht dem Leben wieder offen, gelassen 

und positiv gegenüber. Sie sagt sie verstehe nicht, was mit ihr passiert sei, dass 

sie sich derart „doof“ verhalten konnte. Die normale Stimmungslage bleibt über 

weitere Kontrollen erhalten. 15 Monate nach der Behandlung erzählt die 

Patientin ihrer Mutter unter Tränen, dass sie vor Beginn der Borderline 

Persönlichkeitsstörung an einer Teenager-Party mit KO-Tropfen betäubt und 

sexuell missbraucht worden sei. Dieses war der Auslöser der psychischen 

Erkrankung. Auf eine Anzeige der Täter will sie aber verzichten, da sie schon 
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lange darüber hinweggekommen sei, und nicht alles wieder aufwärmen möchte. 

Beobachtungszeit: 3  Jahre. 

 

Anmerkung 

Eindrücklich an diesem Fall ist, dass das Arzneimittel Belladonna aus der 

Repertorisation als eines der besten Mittel hervorging, obschon das eigentliche 

Hauptsymptom, das selbstverletzende Verhalten, nicht einfliessen  konnte. Eine 

andere Patientin mit selbstverletzendem Verhalten konnte mit Calcium 

carbonicum geheilt werden. Bei diesem Mittel lässt sich in der Materia medica 

kein Hinweis auf das Symptom finden. Entscheidender für die Mittelwirkung ist 

offensichtlich, dass alle Modalitäten abgedeckt sind und keine 

Kontraindikationen bestehen.  

 

4.3. Pseudarthose nach Tibiafraktur: Michael D, 17 Jahre 

Michael zieht sich beim Fussballspiel eine Unterschenkelfraktur rechts zu, die 

mittels Osteosynthese versorgt wird (Abb.1). Trotzdem kommt es zu einer 

verzögerten Frakturheilung und im Laufe von neun Monaten zu einer 

Pseudarthrose (Abb. 2). Der Orthopäde schlägt eine zweite Operation vor, um 

das Problem zu beheben, ist aber nicht sehr zuversichtlich bezüglich der 

Erfolgsaussichten, was die Eltern veranlasst erstmals homöopathische Hilfe zu 

beanspruchen. 

   

Abbildung 1: Re US lat. 13.2.11 

Tibia und Fibulafraktur rechts 

   

Abbildung 2: Re US lat. 15.11.11  

Pseudarthrose der Tibia
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Die Fallaufnahme bereiten sie mit den Fragebögen Bewegungsapparat und 

Nebensymptome vor, und bringen die folgenden Beobachtungen zur 

Mittelbestimmung mit: 

 

    Knochenbrüche: Langsame Heilung 

    < Gehen-P 

    < Anstrengung körperlich-P 

    < Druck, äusserer-P 

    < Auftreten, hartes-P 

    < Kälte-P 

    > Warmeinhüllen-P 

 

Nebensymptome liegen keine vor. 

Die Repertorisation kann mit allen Symptomen durchgeführt werden. 

 

Repertorisation M.D. 

 

 

Sechs Arzneimittel decken alles ab, vier davon haben keine Kontraindikationen. 

Bei Silicea besteht eine herausragende Polaritätsdifferenz. 
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Materia medica-Vergleich für Silicea (GS) 

Knochenfraß des Schienbeines. Periostitis innen und vorne an der 

Schienbeinkante. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Mit Silicea C 200 gehen die Schmerzen innerhalb von vier Wochen um ca. 50% 

zurück. - Nach zwei weiteren Monaten mit Silicea M und XM ist Michael 

schmerzfrei, und das Röntgenbild zeigt eine beginnende Konsolidierung der 

Pseudarthrose (Abb. 3). Wir fahren weiter mit Silicea in monatlichen Abständen 

(LM, CM, C200, M, XM, etc.) bis zur vollständigen Heilung der Fraktur zwölf 

Monate nach Therapiebeginn (Abb. 4). 

 

 

Abbildung 3: Re US lat. 8.3.12 

Beginnende Konsolidierung der 

Fraktur 

 

Abbildung 4: Re US lat. 16.1. 13 

Vollständige Heilung, 

Osteosynthese-Material entfernt 

 

Anmerkung 

Dieser Fall demonstriert wie einfach die Mittelbestimmung sein kann, auch 

wenn wir nur wenige Symptome haben: Die Logik der Mittelwahl ist 

eindrücklich. Mit der Polaritätsanalyse erlebt man solches nicht selten: Offenbar 

sind polare Symptome ein direktes Abbild der verstimmten Lebenskraft. 
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4.4 Psoriasis: Bea M, 12 Jahre 

Bea wird seit der ersten Klasse wegen einem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom 

(ADS) mit Barium carbonicum  Q-Potenzen behandelt wird, und geht damit sehr 

gut. Neu leidet sie seit vier Monaten an einem ausgedehnten flechtenförmigen 

Hautausschlag am Rücken, der juckt und stark abschuppt, einer Psoriasis. Als 

psychodynamischer Hintergrund vermutet die Mutter den Konflikt zwischen ihr 

und einem Mädchen der Klasse, von dem sie sich abgrenzen möchte, dies aber 

nicht kann. Zusätzlich leidet Bea an einer Unverträglichkeit von Kuhmilch, mit 

Bauchschmerzen und Durchfall. - Wir entschliessen uns für eine neue 

Fallaufnahme, insbesondere auch, weil bei ADS-Patienten in der Pubertät sehr 

oft ein Mittelwechsel nötig wird. 

 

 

Aus den Fragebögen für Wahrnehmungsstörungen und für Nebensymptome 

schreiben Mutter und Kind die folgenden Symptome heraus: 

 < Berührung (Abneigung gegen Berührung)-P 

 Abneigung gegen Bewegung-P 

 > Bewegung-P 

 < vor dem Einschlafen-P 

 Gereiztheit-P 

 Traurigkeit-P 

 < Nahrungsmittel: Milch-P 

 Hautflechte 

 

Für die Repertorisation verwenden wir nur die inneren polaren Symptome, weil 

eine Mittelbestimmung über Hautsymptome oft unzuverlässig ist. 
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Repertorisation B.M. 

 

Interpretation 

Fünfzehn Arzneimittel decken alle Symptome ab, sechs davon ohne 

Kontraindikationen. Die höchsten Polaritätsdifferenzen finden sich bei Sepia 

und Lycopodium, beide mit grösserem Abstand zu den weiteren in Frage 

kommenden Mitteln. 

 

Materia medica-Vergleich für Sepia (GS) 

Ringförmige Hautabschälungen (Ringflechten). Flecke auf der Haut: braune; 

rötliche, flechtenartige.  

 

Mittelgabe und Verlauf 

Aufgrund des zu Rückzug neigenden Verhaltens Bea's und ihrer Abneigung 

gegen Trost fällt die Wahl auf Sepia, von dem sie eine Einzeldosis der Potenz C 

30 erhält. 

Innerhalb von zwei Wochen bessert sich der Hautbefund um ca. 60% 

(Beurteilung der Patientin). Mit Sepia C 200 und einen Monat später Sepia M 

verschwindet er völlig. Auch die ADS-Symptomatik löst sich in nichts auf: Der 

Conners Global Index, ursprünglich 9 Punkte, unter Barium carb. 4,5 Punkte, 

liegt jetzt bei 0. Und die Milchunverträglichkeit ist ebenfalls kein Thema mehr. 

Beobachtungszeit: 4 Jahre. 
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Anmerkung 

Aus der Schulmedizin ist bekannt, dass Psoriasis-Patienten wenig über ihr 

Leiden klagen, allgemein eher zurückhaltend sind und sich schnell mit dem 

Behandlungsergebnis zufrieden geben. Das erklärt auch, warum Sepia ein 

häufiges Arzneimittel bei Psoriasis ist. Neurodermitis-Patienten hingegen 

empfinden ihr Leiden als oft unerträglich und machen dem Arzt gegenüber 

Druck.  

 

4.5 Glomerulonephritis: Gerhard B, 10 Jahre 

Gerhard ist ein hellhäutiger, leicht übergewichtiger Junge, der seit vier Wochen 

hustet, eine Schwellung der linken Gesichtshälfte und Schmerzen in der linken 

Leiste hat. Zudem weint er letzter Zeit ungewöhnlich viel, weil er in seine 

Klassenkameradin Cecilia verliebt ist, sie von ihm aber nichts wissen will. 

Im Status findet sich neben der Gesichtsschwellung eine generalisierte 

Lymphadenopathie, in der linken Leiste besonders ausgeprägt. Die peripheren 

Pulse sind hart (95/min) und der Blutdruck liegt mit 126/69 mmHg im 

Grenzbereich einer systolischen Hypertonie. Das Blutbild zeigt eine leichte 

Leukozytose (WBC 10.6) und im Urinstatus besteht eine Proteinurie (++), alles 

übrige ist normal. 

Die Mutter kann keine andern Symptome angeben, auch keine Modalitäten... 

Gerhard sagt aber, dass die Leistenschmerzen schlimmer sind bei Berührung, 

Druck, Bewegung und Gehen. Fassen wir das uns Bekannte zusammen: 

 Husten trocken 

 Schwellung allgemein 

 Gesicht links-P 

 Drüsen, Schwellung 

 Leisten links-P 

 < Berührung-P 

 < Druck-P 

 < Bewegung-P 

 < Gehen-P 

 < nach Schlaf, beim Erwachen-P 

 < Warmeinhüllen-P 
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 Traurigkeit-P 

 Puls hart-P 

 < Kummer 

 < unglückliche Liebe 

 

Die Repertorisation wird wie gewohnt vorerst nur mit den polaren Symptomen 

durchgeführt. 

 

Repertorisation G.B., Phase 1 

 

 

Zwei Arzneimittel decken alle Symptome ab, und nur Ignatia hat keine 

Kontraindikationen.  
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Materia medica-Vergleich für Ignatia (GS) 

Will stets alleine sein. Seufzen und Stöhnen; will nicht getröstet werden. In sich 

gekehrt und untätig. Unglückliche Liebe mit stillem, [in sich gekehrten Grame 

und] Kummer. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Obschon die Körpersymptome von Ignatia sich im Materia medica-Vergleich 

nicht verfizieren lassen, erhält Gerhard eine Dosis Ignatia C 200. 

Drei Wochen später sind Gesichtsschwellung und Proteinurie verschwunden, 

aber er hustet immer noch. Der Blutdruck bewegt sich jetzt aber mit 137/75 klar 

in einem für dieses Alter hypertonen Bereich, was zeigt, dass Ignatia eine 

oberflächliche Fehlverordnung war. Um Zeit zu gewinnen gebe ich Gerhard sein 

früheres Grundmittel, Calcium carbonicum C200. Zwei Monate später geht es 

ihm körperlich gut. Alle Symptome sind verschwunden, nur die Weinerlichkeit 

nicht. Ich schlage eine neue Fallaufnahme vor. 

 

Die Mutter übermittelt jetzt mit dem Fragebogen Psyche die folgenden 

Auffälligkeiten:  

 Häufiges Weinen, fühlt sich für andere schuldig, lässt sich nicht trösten, will 

zwanghaft gut sein, ist ehrgeizig, pingelig, hat Mühe mit Gleichaltrigen. 

Dazu: Angstträume und starkes Schwitzen. 

 Traurigkeit-P 

 Gereiztheit-P 

 < Anstrengung körperlich-P 

 < Anstrengung geistig-P 

 Durstlosigkeit-P  

 > Reiben-P 

 < Allein-P 

 

In der ergänzenden Befragung kommen noch die folgenden Modalitäten hinzu: 

 < Wärme-P 

 < Warmeinhüllen-P 

 < Berührung-P 
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 > im Freien-P 

 > Bewegung-P 

 

Wir verwenden wiederum nur die polaren Körpersymptome für die 

Repertorisation, und lassen die vieldeutigen Gemütssymptome vorläufig noch 

aus dem Spiel. 

 

Repertorisation G.B., Phase 2 

 

Sechs Arzneimittel decken alles ab, aber nur Platin hat keine 

Kontraindikationen. Platin?! 

 

Die nähere Befragung der Mutter ergibt folgendes: 

Gerhard ist sehr von sich eingenommen, dauernd am Reden, findet alle 

Gleichaltrigen doof und sagt, dass "sie lügen und stehlen". In der Schule ist er 

der Klassenprimus, hat immer die besten Noten, ist pingelig, ehrgeizig, exakt 

und will in eine Schule für Hochbegabte. Er kann nicht verstehen, dass Cecilia, 

die Angebetete, nichts von ihm wissen will und bricht völlig zusammen, wenn er 
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einmal etwas nicht kann oder wenn er kritisiert wird. Trost lehnt er völlig ab, 

reagiert eher mit frechen Antworten. Lieber ist er wütend gegen sich selbst. 

 

Materia medica-Vergleich für Platin (GS) 

Empfindliches Gemüt. Hoffart, Stolz und Überschätzung seiner selbst [mit 

Verachtung alles Andern, ...]. Verächtliches, bedauerndes Herabblicken auf 

sonst ehrwürdige Leute. Sehr ärgerlich, leicht heftig und gereizt über 

unschuldige Dinge und Worte, hätte auf sich und auf Freunde losschlagen 

mögen. Weinerlichkeit und unwillkürliches Weinen, mit Stillschweigen. Traurig 

und mürrisch sitzt sie alleine, ohne zu reden und kann sich des Schlafes nicht 

erwehren; ... untröstliches Weinen, besonders, wenn man sie anredet. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Gerhard erhält also Platin C200. 

Während  zehn Tagen geht es ihm deutlich schlechter, danach lässt sein 

Weinen nach. Er wird sanfter und anhänglicher. Nach vier Wochen beziffert die 

Mutter die Besserung mit 60%. 

Weitere Dosen von Platin folgen (M, XM, LM). Florian baut sein Überheblichkeit 

stark ab, und kann jetzt auch die Leistungen anderer anerkennen. Im Judo-

Wettkampf macht er "nur" eine Silbermedaille, was er klaglos hinnimmt. 

Bezüglich Cecilia gibt es leider keine Änderung. Vor den Sommerferien kommt 

es zu einem leichten transitorischen Einbruch der Besserung. Trotzdem fahren 

wir mit Platin fort, und sein Zustand bessert sich wieder, seine Mutter sagt 

massiv besser. Auch der Blutdruck ist wieder normal, und die Proteinurie 

verschwunden.  

 

Anmerkung 

Die Hauptschwierigkeit dieses Falles liegt darin, dass uns die Mutter fast nur 

Gemütssymptome anbietet, die sie (und wir) auch noch falsch interpretieren: 

Wäre wirklich unglückliche Liebe der Grund für die Weinerlichkeit, so hätte 

Ignatia wohl besser genützt. Das hier heilende Platin zeigt, dass sein 

gekränktes Ego der Grund für das Weinen ist (< Beleidigung, Kränkung), nicht 

die  verschmähte Liebe. 
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4.6 Erosive rheumatoide Arthritis: Eva G, 13 Jahre 

Eva leidet seit acht Wochen an zunehmenden Schmerzen im rechten 

Sprunggelenk, verbunden mit einer Schwellung und Überwärmung des 

Knöchels. Besonders stark sind diese nach dem Schulturnen und andern 

körperlichen Anstrengungen. Die Schmerzen sind langsam aufgetreten, ein 

Trauma ist nicht zu eruieren. Weil sie immer stärker werden und sie neuerdings 

auch über ein Stechen in der Brust links klagt, kommt sie mit der Mutter in die 

homöopathische Sprechstunde. 

Im Status findet sich eine leichte Schwellung des linken Sprunggelenks, mit 

Überwärmung und Druckdolenz, aber ohne Rötung. Herz- und 

Lungenauskultation sind unauffällig, Blutdruck 110/69 mmHg, Puls 103/Min.  

In der Laboruntersuchung besteht ein auf 70 U/ml erhöhten Anti-CCP-Wert 

(Anti-cyclic Citrullinated Peptide, Normwert unter 17 U/ml). BSR 8, CRP < 0.3,  

Rheumaserologie sonst negativ. Alle andern Laborbefunde sind ebenfalls 

normal. - Das erhöhte Anti-CCP ist ein Indikator für eine erosive rheumatoide 

Arthritis, einer besonders schweren Form, die bereits in den ersten zwei 

Erkrankungsjahren zu Knochenerosionen führt.  

Zur Fallaufnahme mit den Fragebögen Bewegungsapparat und 

Nebensymptome bringen Mutter und Kind die folgenden Symptome mit: 

 

Bewegungsapparat 

 Bein rechts-P 

 Sprunggelenk 

 Gelenkschwellung 

 < Berührung-P 

 < Bewegung-P 

 < Gehen-P 

 < Anstrengung körperlich-P 

 < Auftreten, hartes-P 

 > Umschläge feuchte-P 

 > Liegen-P 

 > Ruhe-P 
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Nebensymptome 

 Brust links-P 

 Stechen von aussen herein-P 

 

Die Repertorisation wird wiederum nur mit den polaren Symptomen 

durchgeführt. 

 

Repertorisation E.G. 

 

Vier Arzneimittel decken alle Symptome ab. Von diesen haben nur Nux vomica 

und Bryonia keine Kontraindikationen. Nux vomica ist aufgrund der 

Polaritätsdifferenz der Favorit. 

 

Materia medica-Vergleich für Nux vomica (GS) 

Rheumatismus, hauptsächlich die Muskeln von Rumpf und großen Gelenken 

befallend; Geschwulst blaß, spannend; Taubheit und Zucken, mindeste 

Erschütterung und Kälte <.  
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Der Thoraxschmerz ist nicht beschrieben. Als Bestätigungssymptome erwähnt 

die Mutter, dass Eva sehr hohe Anforderungen an sich selbst stellt und sich 

damit unter Druck setzt. Sie ist auch allgemein sehr kälteempfindlich. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Sie erhält also eine Dosis Nux vomica C 200. 

Zehn Tage später sind die Thoraxschmerzen verschwunden und die 

Gelenkschmerzen 50% besser; nach weiteren drei Wochen ist sie völlig 

schmerzfrei und das Sprunggelenk äusserlich unauffällig. 

Aufgrund der schlechten Prognose fahren wir trotz Symptomenfreiheit weiter 

mit monatlichen Dosen von Nux vomica (C 200, M, XM, LM, CM, C200, etc.), 

womit sie beschwerdefrei bleibt. Eineinhalb Jahre nach Behandlungsbeginn ist 

der Anti-CCP-Wert von 70 auf 46 gesunken. Beobachtungszeit: 2 Jahre. 

 

Anmerkung 

Das Besondere an diesem Fall ist das Vorgehen nach dem Verschwinden der 

Arthritis-Symptome. Üblicherweise ist die Behandlung eines chronischen 

Leidens dann beendet.  Aufgrund der Aggressivität des Leidens wird sie in 

diesem Fall fortgeführt. Ein Behandlungsende kann erst in Betracht gezogen 

werden, wenn sich der Anti-CCP-Wert völlig normalisiert hat. 

 

4.7 Asperger Syndrom: Valerie L., 7 Jahre 

Valerie ist das zweite Kind gesunder Eltern. Bereits in der frühen Säuglingszeit 

fällt ihre Empfindlichkeit auf Geräusche und andere Umweltreize auf. Wegen 

einer leichten Extensorspastizität mit Opisthotonusneigung erhält sie ab dem 

vierten Lebensmonat eine Entwicklungsphysiotherapie. Trotzdem halten weitere 

Auffälligkeiten die Eltern in Trab:  In den ersten zwei Lebensjahren erwacht sie 

häufig nachts, und schreit oft stundenlang ohne erkennbaren Grund. Bis zum 

Alter von zwölf Monaten zeigt sie nie auf Gegenstände mit gleichzeitiger 

Sichtkontaktaufnahme zur Mutter. Ihre Sprachentwicklung beginnt früh, und 

schon im dritten Lebensjahr fällt sie durch eine "hoch differenzierte Sprache" 

auf. In Südafrika, wo sich die Familie regelmässig aufhält, lernt Valerie auch 

problemlos Englisch. - Auffällig ist, dass sie bei Gesprächen den Blickkontakt 
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meidet. Ihre Mimik verrät keine Gefühle, aber sie thematisiert diese verbal oder 

durch Zeichen. Mit Puppen spielt Valerie immer auf dieselbe Weise, und ihre 

Holztierchen haben einen festen Platz im Stall. Jahrelang macht sie ihre 

Lieblingsspiele, ohne dieser überdrüssig zu werden.  

Andern Kindern gegenüber will sie eine Führungsrolle einnehmen, was oft zu 

Streit und Tätlichkeiten führt. Es fällt ihr schwer wahrzunehmen, wie sich ein 

anderer Mensch fühlt. Hat jemand Schmerzen, so muss ihr das gesagt werden. 

Wenn etwas nicht genau nach ihren Vorstellungen läuft, z.B. bei kurzfristigen 

Programmänderungen in der Familie, kann es zu stundenlangen Schreianfällen 

kommen. - Kälte nimmt sie nur reduziert wahr, ihr Geruchsinn hingegen ist 

äusserst empfindlich, und auf Geräusche reagiert sie sehr stark: Die "lauten 

Wellen" am Ferienstrand sind ihr unerträglich. Und auch Berührung hat sie nicht 

gerne. 

Im Alter von zweieinhalb, fünf und sechs Jahren wird Valerie vom 

Kinderneurologen untersucht. Dieser findet keine Hinweise auf eine 

neurologische Erkrankung, eine gute Intelligenz und eine altersentsprechende 

psychomotorische Entwicklung, stellt aber die Diagnose von schweren 

Verhaltensauffälligkeiten mit schlechter Impulskontrolle und motorischer 

Unruhe, und leitet eine heilpädagogische Frühförderung und Ergotherapie mit 

sensorischer Integration ein.  

Bei der Einschulung erfolgt eine erste kinderpsychiatrische Abklärung, die zur 

Diagnose eines Asperger-Syndroms führt. Die Eltern entschliessen sich für eine 

homöopathische Behandlung.  

Da es sich bei den autistischen Störungen hauptsächlich um Wahrnehmungs-

störungen handelt, wird für das Hauptleiden der Fragebogen für 

Wahrnehmungsstörungen und ADS/ADHS  verwendet, daneben wie üblich der 

Fragbogen für Nebensymptome. Bei der grossen Fallaufnahme übermitteln sie 

folgendes: 

 

Fragebogen Wahrnehmungsstörungen und ADS/ADHS 

 Muskeln schlaff-P  

 < Nach Schlaf-P 

 < Berührung-P 
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 < Geräusch, Lärm 

 Gehör, Empfindlichkeit 

 Geruchsinn, empfindlich-P 

  < Wärme-P 

 > Entblössung-P 

 > Bewegung-P 

 Gereiztheit-P 

 Traurigkeit-P 

 

 

Fragebogen Nebensymptome (rezidivierende Tonsillitiden) 

 Verlangen nach freier Luft-P 

  < Wetter kalt-P 

  < Anstrengung, körperlich-P 

 Appetitlosigkeit-P 

 < Gesellschaft-P 

 

Die Repertorisation erfolgt auch hier nur mit den polaren Symptomen. Die 

polaren Gemütssymptome werden wiederum weggelassen. 
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Repertorisation V.L.    

 

 
Dre Arzneimittel decken alle Symptome ab, aber nur Lycopodium hat keine 

Kontraindikationen. Veratrum album weist mit 19 die zweithöchste 

Polaritätsdifferenz auf, aber der empfindliche Geruchsinn fehlt. Eine weitere 

Exploration ergibt, dass Valerie immer noch diktatorisch sein kann, dass es 

aber, im Gegensatz zu früher, kaum mehr zu handgreiflichen 

Auseinandersetzungen kommt.  

 

Materia medica-Vergleich für Lycopodium (GS) 

Reizbarkeit und Melancholie. Gemüt verzagt, grämlich. Sie erschrickt sehr leicht 

und fährt zusammen. Höchste Gleichgültigkeit. Unempfindlichkeit des Geistes 

für äußere Eindrücke. Mangel an Selbstvertrauen. Unentschlossenheit; 

Schüchternheit; Resignation. Verdrießlich und böse beim Erwachen; Kommt 

beim geringsten Widerspruche vor Ärger außer sich. Halsstarrig, trotzig, 
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tyrannisch; Streitsucht. Unzufriedenheit. Ungeduld. Hochmütig, vorwurfsvoll und 

herrisch.  

                         

Mittelgabe und Verlauf 

Valerie erhält eine Dosis Lycopodium C 200.  

Einen Monat später berichtet die Mutter sie sei ein anderes Kind,  verständiger, 

offener, und suche mehr Nähe. Ihre sonst übliche Kompliziertheit ist 

verschwunden. Und sie freut sich sogar auf den bevorstehenden Schulanfang. 

Weitere Dosen von Lycopodium in monatlichen Abständen und aufsteigenden 

Potenzhöhen (M, XM, LM, CM) folgen. Beim Versuch das Vier-Wochen-Intervall 

auszudehnen, tritt eine vermehrte Reizbarkeit auf, die nach der nächsten 

Lycopodium-Gabe wieder verschwindet. Im weiteren Verlauf kristallisieren sich 

drei Wochen als optimaler Abstand der Einzeldosen heraus. 

Vier Jahre nach Therapiebeginn geht es immer noch gut. Die normalen 

Umgangsformen haben sich etabliert, und die Lehrerin sagt, dass der jetzige 

Zustand Welten besser sei. Immer noch vorhanden ist eine Rechenschwäche 

und die Empfindlichkeit auf Missstimmungen in der Schule.  

 

Anmerkung 

Wahrnehmungsstörungen wie das Asperger-Syndrom oder das ADS/ADHS 

müssen konsequent über viele Jahre behandelt werden. Aus der 

Langzeitbehandlung von ADS/ADHS-Patienten wissen wir, dass die nach 

mehreren Behandlungsjahren erreichte Besserung nach Absetzen der Therapie 

weitgehend bestehen bleibt. Aufgrund der Verwandtschaft der beiden Probleme 

erwarten wir beim Asperger-Syndrom dasselbe. 

 

 

5  Evaluation der Polaritätsanalyse bei chronischen   

Erkrankungen  

 

Nach der Einführung der Polaritätsanalyse wurde diese einer gründlichen 

Evaluation unterzogen, um sicherzustellen, dass die Neuerungen nicht zu einer 

Verschlechterung der Resultate führen.  
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Testkollektiv Polaritätsanalyse, Einfache chronische Erkrankungen 

153 Patienten, überwiegend Kinder, mit einer repräsentativen Mischung der in 

unserer Praxis behandelten Erkrankungen (alle Fragebögen ausser ADS/ADHS 

 separate Auswertung). Fälle/Fragebogen, Mindestzahl: Gynäkologie, 

Kreislauf 8:  Maximalzahl: Neurologie 20. 

 

Vergleichsgruppe konventionelle homöopathische Behandlung 

50 Patienten an denen die Behandlungsresultate einer Mittelbestimmung ohne 

Polaritätsanalyse überprüft wurden (Bönninghausen-Methode, Rangordnung 

der Symptome nach Hahnemann). Die Diagnosen entsprachen ebenfalls einer 

repräsentativen Mischung verschiedener Leiden in unserer Praxis.5 

  

Trefferdefinition 

Als Treffer wurde eine Verordnung gezählt, die zwei Monate nach 

Verabreichung des homöopathischen Arzneimittels (C 200) eine Besserung von 

50% oder mehr bewirkt hatte. Die Besserung wurde durch Befragung der 

Patienten zu jedem Symptom bestimmt: Beschwerde gleich, besser, 

verschwunden oder schlechter. Anschliessend machten diese ein Gesamtrating 

der Besserung in Prozent.  

 

Resultate 

Abbildung 1 zeigt die Erhöhung der Trefferquote durch die Polaritätsanalyse um 

16%. Auch die durchschnittliche Gesamtbesserung steigt um 9% an im 

Vergleich zu einem homöopathischen Vorgehen ohne Polaritätsanalyse. 
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In Abbildung 2 ist das Abschneiden der einzelnen Therapiegruppen 

(Fragebögen) aufgeführt. 
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6 Diskussion 

Die Polaritätsanalyse hat auch bei den einfachen chronischen Erkrankungen zu 

einer Verbesserung der Behandlungsresultate geführt. Polare Symptome, 

häufig Modalitäten, so banal sie auch scheinen mögen, sind offensichtlich eine 

direkte Reaktion der Lebenskraft, und bedürfen im Gegensatz zu psychischen 

Symptomen keiner Interpretation. Hahnemann hat dies erkannt und in den 

Organon Paragraphen 133 und 153 ausformuliert. Diese beiden Paragraphen 

sind eng miteinander verknüpft und sollten nicht isoliert betrachtet werden. 

Man mag einwenden, dass die hier vorgestellte Arbeitsweise durch eine 

Einschränkung der offenen Fallaufnahme zu einem Verlust an wichtigen 

Informationen führt. Dem scheint aber nicht so, gibt es doch durch die freie 

Formulierung der Hauptsymptome und die ergänzende Befragung viel Raum für 

individuelle Schilderungen des Leidens. Auch die Tatsache, dass die 

Polaritätsanalyse nur auf Bönninghausens Gradierung der Symptome basiert,1 

also auf der Erfahrung eines Einzelnen, mag zu Diskussionen Anlass geben. 

Andere Ärzte würden möglicherweise andere Akzente setzen. Aufgrund der 

Resultate scheint dies aber kein Problem zu sein. Falls es wirklich zu einer 

Verzerrung führt, wird sich diese in Zukunft wohl durch das MMRH-Projekt, die 

vollständige Revision der Materia medica, lösen lassen.6 
Trotz der Beschränkung auf die 133 Arzneimittel von Bönninghausnes 

Therapeutischem Taschenbuch können wir in unserer Praxis 85% der 

anfallenden medizinischen Probleme homöopathisch lösen. Insgesamt erweist 

sich die Methode damit als präziser und effizienter Weg der Mittelbestimmung, 

der problemlos auch in einer Grundversorgerpraxis angewendet werden kann. 

 

 

Lehrbuch  

Heiner Frei, Die Polaritätsanalyse in der Homöopathie, ein präziser Weg zum 

homöopathischen Arzneimittel. Narayana-Verlag, Kandern, 2014. 
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Weiterführende Literatur 

 Heiner Frei, Homöopathische Behandlung bei akuten und chronischen 

Erkrankungen. 2. aktualisierte Auflage, Haug-Verlag, Stuttgart, 2011. 

(Enthält viele Übungsfälle und eine Materia medica der Geniussymptome). 

 Heiner Frei, Homöopathische Behandlung multimorbider Partienten. 

Haug-Verlag, Stuttgart, 2011. (Einführung in die Behandlung komplexer 

Erkrankungen, mit Fallbeispielen und Arbeitsinstrumenten). 

 Heiner Frei, Die homöopathische Behandlung von Kindern mit 

ADS/ADHS. 3. aktualisierte Auflage. Haug-Verlag, Stuttgart, 2011. (Ein 

systematisches Therapiekonzept, das aufzeigt wie die Schwierigkeiten der ADS/ADHS-

Behandlung gemeistert werden können).  
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