
Heiner Frei



Worum geht es?

 Gemütssymptome sind Veränderungen des Gemüts bei 
Krankheit, nicht vorbestehende Sonderlichkeiten oder 
Charaktereigenschaften des Patienten.



Fallaufnahme bei psychischen Erkrankungen

 Die Psyche hat einen grossen Interpretations-Spielraum, 
weil Symptomenformulierungen vom individuellen, 
familiären und kulturellen Hintergrund des Patienten 
abhängen.

 Gemütssymptome sind deshalb nicht geeignet für präzise 
Mittelbestimmungen.



Die „Depression“ im Bönninghausen TB

 Traurigkeit 61 Arzneimittel

 Hoffnungslosigkeit 51 Arzneimittel

 Melancholie 12 Arzneimittel

 Angegriffenheit des Gemütes 124 Arzneimittel

 Verdriesslichkeit 88 Arzneimittel



 Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Übereinstimmung zwischen der Formulierung der 
Prüfer und derjenigen des Patienten?



20 Prozent



Was ist der Ausweg?

 Hahnemann riet bei Gemütskrankheiten "[...] sämtliche 
Zufälle der vormaligen Körperkrankheit, die … vom 
beharrlich und fein beobachtenden Arzt noch erkannt 
werden [...] " in die Fallaufnahme einzubeziehen (ORG §§
216 und 218). 



Themen von Modul 10

 Angststörungen

 Depressionen

 Tics und Stottern

 Essstörungen

 Posttraumatische Belastungsstörung

 Burnout 



1. Angststörungen

Angst hat einen krankhaften Charakter, wenn

die Angstreaktion gegenüber der Bedrohungsquelle 
unangemessen stark ist, persistiert, abnorm bewältigt 
wird, und den Patienten subjektiv beeinträchtigt. 



Einteilung der Angststörungen

Phobien

Die Gefährlichkeit von Bedrohungen wird überschätzt.

Panikstörungen

Die Angst tritt ohne konkrete Bedrohung auf. 

Generalisierte Angststörung
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

 Psychotherapie (oft langwierig)

 Anxiolytica

 Homöopathie (kann oft schneller Abhilfe schaffen, als 
konventionelle Behandlungen).



Fall 1: Arachnophobie

 Als Kleinkind litt der jetzt  12-
jährige Evo an massiven 
Verlustängsten. In der Schulzeit 
verschwanden diese, wurden 
aber abgelöst durch eine 
Spinnenphobie. – Beim Anblick 
von Spinnen flüchtet er 
schreiend an den Rockzipfel der 
Mutter, und beim Einschlafen 
gibt es immer ein Riesentheater, 
weil eine Spinne im Zimmer sein 
könnte. Die Mutter muss 
deshalb jeden Abend das ganze 
Zimmer absuchen.



Checkliste

Psyche Rückenschmerzen
Angst vor Spinnen

Ekel vor Spinnen

Einbildungen

Stimmungsschwankungen

Gereiztheit

< Denken an Beschwerden-P

< nach Hinlegen-P

< beim Einschlafen-P

< Alleinsein-P

> Licht-P

> Nach Erwachen-P

< Bewegung, während-P

Abneigung gegen Bewegung-P

< Laufen-P

< Auftreten, hartes-P

< Anstrengung körperlich-P

< Bücken-P

< Druck, äusserer-P

> Liegen-P

> Aufrichten-P

> Sitzen-P

> Berührung-P



Vorgehen

 Wir verwenden nach Möglichkeit nur die körperlichen Symptome zur 
Repertorisation, und berücksichtigen die Psyche erst im Materia 
medica-Vergleich.

 Nur wenn körperliche Symptome nicht zur Mitteldifferenzierung 
ausreichen, schliessen wir auch Gemütssymptome ein. 

 Symptome mit der Bedeutung Denken an das Leiden verschlimmert
sind unzuverlässig und müssen weggelassen werden (z.B. < nach 
Hinlegen, < beim Einschlafen, < Alleinsein).





Interpretation

 Zehn Arzneimittel decken alles ab; nur Calcium carbonicum und 
Alumina haben keine Kontraindikationen.

 Die Polaritätsdifferenz von Calc-c ist überaus hoch, so dass dieses 
wahrscheinlich das richtige Arzneimittel ist.



Materia medica-Vergleich von Calc-c (GS)

Psyche Rückenschmerzen

 Die Kranke denkt an nichts 
anderes und redet nur von Feuer, 
Mord, Ratten, Mäusen [oder 
Spinnen], etc.

 Alles was das Kind sieht flößt 
ihm Angst ein. 

 Ängstlichkeit, abendliche, 
besonders in der Dämmerung, 
mit Schauder und Grausen. 

 Große Angst und Herzklopfen…

 Zwischen den Schultern und 
unten im Rücken Schmerzen.

 Unerträgliche Kreuzschmerzen.

 Im Rücken Gefühl von Zwängen, 
von Gemütserregungen 
verschlimmert.  

 Schmerzhafte Steifigkeit im 
Rücken, dabei schweres Ändern 
der Lage. 





Mittelgabe und Verlauf

 Evo erhält eine Dosis Calcium carbonicum C 200.

 Nach einem Monat sind die Rückenschmerzen verschwunden, und die 
Arachnophobie ist deutlich besser (50% sagt die Mutter).

 Mit weiteren Dosen Calcium carbonicum (M, XM, LM, CM) in 
monatlichen Abständen verschwindet sie vollständig. Evo spricht nicht 
mehr davon.

 Beobachtungszeit: 2 Jahre



Hahnemanns Rat

 Hahnemanns Anweisung bei psychischen Leiden das Mittel über 
körperliche Symptome zu bestimmen funktioniert hier hervorragend.

 Hätten wir die Gemütssymptome repertorisiert, so wäre Arsenicum 
album herausgekommen, allerdings nicht so eindeutig und ohne alles 
abzudecken.

 In Kents Repertorium (Band I/S. 46) finden wir unter Furcht vor 
Tieren: Bufo, Causticum, China, Hyoscyamus und Stramonium, was aus 
heutiger Sicht unvollständig ist.



2. Depressionen

Definition
Negative Stimmungen und Gedanken mit Verlust von Freude, Interesse, 

Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen.  

Diagnostik 
Depressive Episode

Wiederholte depressive Störung 

Lebensprävalenz
Länder mit hohem Lebensstandard 14,6%

Frauen/Männer 2 : 1



Fall 2:  Agitierte Depression

Herr T. ist ein hochbegabter 18-jähriger (IQ 140), der sich 
notfallmässig beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen 
Dienst meldet, weil es ihm psychisch schlecht geht.

Er macht eine Lehre als Sanitär-Installateur, bei der er die 
Anforderungen, besonders den hohen Leistungs- und 
Zeitdruck, nicht mehr erträgt. Zuhause raucht er dauernd 
Cannabis und ist aggressiv bis zur Tätlichkeit gegen Mutter 
und Schwester.

Die Kinderpsychiaterin vermutet eine beginnende 
psychotische Erkrankung. Sie weist uns den Patienten zu, 
weil er Psychopharmaka strikte ablehnt. 



Untersuchung

Herr T. ist gross, blass und sehr mager.

 Während der Konsultation geht er unaufhörlich im 
Sprechzimmer hin und her, weint mehrmals und schildert  
stockend, z. T. auch aggressiv seine Leidensgeschichte.

 Als Nebensymptome erwähnt er Einschlafstörungen und 
rezidiviernde Infekte der oberen Luftwege.

 Die körperliche Untersuchung ergibt ein Sakraldermoid, 
das sich momentan ruhig hält, sonst keine somatischen 
Befunde.

 Er bereitet sich mit den Fragbögen Psyche und

Nebensymptome auf die Fallaufnahme vor.



Haupleiden

 Traurigkeit-P, Melancholie, Hoffnungslosigkeit, 
Gereiztheit, Gleichgültigkeit, Boshaftigkeit, Frechheit, 
Misstrauen, Stimmungsschwankungen

 < Denken an Beschwerden-P

 > nach dem Schlafen-P



Checkliste

Rezidivierdender Husten Einschlafstörung

 < Kälte-P

 < Kaltwerden-P

 < Wetter feucht-kalt

 < Wind, Zugluft

 < Bewegung-P

 > Ruhe-P

 > Liegen-P

 > Warmeinhüllen-P

 Einschlafen, spätes

 > Reiben-P

 > nach dem Schlaf-P



Auswahl der Symptome zur Repertorisation

 Für die Repertorisation verwenden wir zunächst wiederum 
nur die polaren Körpersymptome.

 Zusätzlich können die beiden polaren Gemütssymptome  
Traurigkeit und Gereiztheit verwendet werden, weil sie 
eindeutig sind.

 Wichtig ist es Symptome mit der übertragenen Bedeutung 
Denken an das Leiden verschlimmert zu meiden, also zum 
Beispiel < beim Einschlafen.





Interpretation

 Acht Arzneimittel decken alle Symptome ab, drei davon 
entfallen wegen Kontraindikationen.

 Nux vomica ist mit seiner überaus hohen

Polaritätsdifferenz erste Wahl.

 Wir überprüfen im Materia medica-Vergleich, ob auch die

Gemütssymptome dazu passen..



Materia medica-Vergleich für Nux vomica 

 Große Heftigkeit und Reizbarkeit. Mürrische 
Widerspenstigkeit. Verdrießlichkeit. Zanksucht bei Ärger .

 Reizbares, ärgerliches Gemüt, Ängstlichkeit wegen 
Kleinigkeiten. Ärgerliche Heftigkeit. Überempfindlichkeit  
der Sinne.

 Keine Lust zu irgendeiner Arbeit. Nachteile von anhaltenden 
Geistesanstrengungen.

 Er schläft Abends spät ein, gehindert durch viele sich 
durchkreuzende Ideen.

 Verlangen nach Branntwein  [oder heute: Canabis]. 



Mittelgabe und Verlauf 1

 Herr T. erhält eine Dosis Nux vomica C 200.

 Nach vier Wochen hat er die Arbeit wieder aufgenommen 
und kommt deutlich besser zurecht mit den hohen 
Anforderungen. 

 Weitere monatliche Dosen von Nux vomica in 
aufsteigender Potenz (M, XM, LM, CM) bringen ihn wieder 
ins Gleichgewicht. Und er kann auch seinen Cannabis 
Konsum reduzieren. 



Verlauf 2

 Leider entzündet sich nach einem halben Jahr das 
Sacraldemoid, und muss operiert werden, was ihn wieder 
aus dem Konzept wirf. Aber auch diese Klippe kann mit 
Nux vomica gemeistert werden.

 Mittlerweile hat Herr T. seine Lehre erfolgreich

abgeschlossen und arbeitet ganz normal in seinem Beruf.

Beobachtungszeit: 5 Jahre.



Welche Gemütssymptome verwenden wir?

 Abgesehen von den beiden polaren Symptomen  
Traurigkeit und Gereiztheit tragen die Gemütssymptome 
wenig zur Mittelfindung bei.

 Auf der nächsten Folie sehen wir, was passiert, wenn wir 
die Repertorisation mit den Gemütssymptomen und ihren 
Modalitäten durchführen...





3. Tics und Stottern

Tics und Stottern sind neuropsychologische  Phänomene, 
die starken psychischen Einflüssen unterliegen. Die 
konventionelle Behandlung ist schwierig und führt selten 
zu Heilungen, während die Homöopathie oft erfolgreich 
ist. 



Tics

 Tics sind repetitive, kurze, unwillkürlich auftretende 
Kontraktionen einzelner Muskeln oder Muskelgruppen, 
oder auch Lautäusserungen. Deren Ursache ist unbekannt. 



Stottern

 Stottern ist eine Störung des Redeflusses, mit häufigen 
Unterbrechungen des Sprechablaufs. Man unterscheidet 
zwischen idiopathischem Stottern (persistent 
developmental stuttering), und Stottern mit bekannter 
psychischer oder physischer Ursache.

 Lebensprävalenz ca. 5%.

 Schulmedizinisch kann Stottern gelindert, aber nicht 
geheilt werden.

. 



Behandlung

 Logopädie zur Verbesserung der Sprechtechnik,

Verhaltenstherapie mit Schwerpunkt Akzeptanz, 
Autosuggestion. 

 Die Homöopathie kürzt den Behandlungsverlauf oft 
erheblich ab.



Fall 3: Idiopathisches Stottern

 Thomas ist ein sympathisch offener 9-jähriger Knabe, der seit seinem 
dritten Lebensjahr stottert. Es handelt sich um ein klonisches Stottern, 
mit raschen Lautwiederholungen am Anfang der Sätze. – Er ist sehr 
gesellig, gerne im Mittelpunkt, aber eher unruhig und schnell durch 
die Aufmerksamkeit anderer überfordert. Darauf reagiert er mit 
Clownerien, einem diktatorischen Verhalten oder Rückzug. 

 Als Nebensymptom leidet er an häufigen Kopfschmerzen.

 Bisherige Behandlungen: Logopädie, Reittherapie, Bachblüten und 
Kinesiologie.

 Bei der Untersuchung ist, von der Sprache abgesehen, alles normal.



Checkliste

Stottern Kopfschmerzen

 Aufregung, nervöse

 < Gemütsbewegungen jeder Art  
(Angst, Ärger, Freude…)

 < Denken an sein Leiden-P

 < Sprechen-P

 < Lesen-P

 > Ruhe-P

 > im Freien-P

 < Anstrengung geistig-P

 < Sehen angestrengt-P

 < Licht-P

 < Lärm

 < Kopfschütteln-P

 > Entblössung-P

 > Trinken kaltes Wasser-P

 > Augenschliessen-P



Repertorisation

 Für die Repertorisation nehmen wir wiederum nur polare 
Symptome, und lassen die Gemütssymptome (inkl. < 
Denken an sein Leiden) weg.





Interpretation

 Drei Arzneimittel decken alle Symptome ab. Erste Wahl ist 
aufgrund der Polaritätsdifferenz Phosphor, zweite Borax. 
Calcium carb. fällt wegen Kontraindikationen aus dem 
Rennen.

 Das Symptom Stottern ergänzen wir aus dem Kent-
Repertorium (Kent III, S:203). Es wird durch Phosphor im 
zweiten Grad abgedeckt, Borax ist nicht aufgeführt. 



Materia medica-Vergleich (GS)

Phosphor Borax

 Stottern beim Versuch 
einen Laut zu bilden. 

 Drückender Kopfschmerz 
über den Augen, beim 
Drehen des Kopfes oder 
heftiger Bewegung <; im 
Freien, von Ruhe und Schlaf 
>. Überempfindliches 
Gehör.

 Stottern nicht erwähnt.

 Kopfschmerz mit 
Eingenommenheit des 
ganzen Kopfes, und 
Stechen im linken Ohre, 
Abends. 



Mittelgabe und Verlauf

 Thomas erhält eine Dosis Phosphor C 200.

 Am nächsten Tag hat er starke Kopfschmerzen welche sich 
danach kontinuierlich bessern, nach vier Wochen um 40%.

Er ist besonnener und spricht viel ruhiger. Das Stottern hat 
zur Verwunderung und Freude von Eltern und Logopädin  
deutlich nachgelassen.

 Wir fahren weiter mit Phosphor M, XM, LM, CM in 
monatlichen Abständen. Nach drei Monaten liegt die 
Besserung bei 60%, nach einem Jahr bei 100%.

 Aber…



Weiterer Verlauf

 Mit Beginn der Pubertät drei Jahre später beginnt das 
Stottern erneut. Die jetzige Fallaufnahme führt zu Calcium 
carbonicum. Mehrere Dosen davon (C 200, M, XM, LM, 
CM) bringen es wieder zum Verschwinden.

 Ein Jahr später stottert er nochmals, wobei die 
Symptomatik jetzt Lycopodium anzeigt. – Wiederum 
bringen mehrere Dosen davon das Stottern weg, diesmal 
endgültig.

 Beobachtungszeit: 6 Jahre.



Phasengerecht behandeln

 Stottern ist auch homöopathisch eine Herausforderung.

 Beide Folgemittel sind schon in der ersten Fallaufnahme in 
der engeren Auswahl, haben aber Kontraindikationen. Die 
Behandlung muss phasengerecht erfolgen, hier über drei 
Mittel, die durch die Symptomatik bestimmt werden. 

 Die Frage ist, ob es sich um eine rückläufige Entwicklung 
der Symptome (nach Hering) handelte, was zu vermuten 
ist. 



4. Essstörungen

 Zentrales Problem bei Essstörungen 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.



Differentialdiagnose

 Esssucht (alles dreht sich ums Essen)

 Anorexia nervosa (Magersucht)

 Bulimie (Ess-Brech-Sucht)

 Binge-Eating (Heisshungerattacken)



Therapie der Essstörungen

 Psychotherapie

 Ernährungsberatung

 Gewichtskontrollen

 Antidepressiva 

 Stationäre Behandlung bei BMI < 15 kg/m2

 Homöopathie (kann die Behandlungsdauer abkürzen)



Fall 4: Anorexia nervosa

 Thea ernährt sich seit dem 5. Lebensjahr vegetarisch. Mit 8 
Jahren wird die Diagnose eines ADS gestellt, und sie erhält 
Chamomilla Q-Potenzen. Damit normaliseren sich die 
Schulleistungen und Conners Global Index sinkt von 15 auf 
8 Punkte.

 Mit der Pubertät nimmt die Reizbarkeit wieder zu. Thea 
weigert sich jetzt, weiterhin Q-Potenzen  einzunehmen. 
Eine schwere Akne beginnt, die sie auch nicht behandeln 
lassen will. Die Menarche kommt mit dreizehn.  



 Sie wird jetzt immer eigenwilliger, isst nur noch Gemüse 
und Früchte, und beginnt verbissen Sport zu treiben, weil 
sie das Gefühl hat sie sei zu dick. 

 Objektiv liegt das Gewicht knapp unter der 50., die Länge 
auf der 25. Perzentile. Aber Thea nimmt innerhalb von 
sechs Monaten von 45 auf 38 kg ab. Und die Menstruation 
bleibt wieder aus. Sie erfüllt nun alle diagnostischen 
Kriterien einer Anorexia nervosa.

 Der KJPD leitet eine Psychotherapie und 
Ernährungsberatung ein, und ich werde für die 
Gewichtskontrollen angestellt. Dieses stagniert im Bereich 
zwischen 38 und 38,5 kg.
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 Mit einigem Zureden lässt sie sich schliesslich zu einer 
Wiederaufnahme der homöopathischen Behandlung 
bewegen. Die Familie bereitet sich mit den Fragebögen für 
Psyche und Nebensymptome auf die Fallaufnahme vor.



Hauptleiden

 Hoffnungslosigkeit, Verdriesslichkeit, Melancholie, 
Stimmungsschwankungen, Selbstmordgedanken

 < Gemütsbewegungen jeder Art (Ärger, Zorn, Kummer, 
Kränkung)

 Unruhe

 Gereiztheit-P

 Appetitlosigkeit-P

 Verlangen nach frischer Luft-P

 < Anstrengung körperlich-P

 < nach Essen-P



Nebensymptome

 Abmagerung

 Menstruation ausbleibend

 Ausfluss vaginal

 Akne

 < Kälte-P

 Verstopftheit der Ohren

 Obstipation



Vorgehen bei der Repertorisation

Rekonstruktion der Symptomatik mit Hilfe zuverlässiger 
Symptome, ohne Einbezug der Psyche

 Appetitlosigkeit

 < nach dem Essen

 Abmagerung

 Menstruation unterdrückt

 < Kälte

 > Warmeinhüllen

 < Anstrengung körperlich

 Verlangen nach frischer Luft

 Verstopftheit der Ohren

 Verstopfung

 Ausfluss vaginal





Interpretation

 Sieben Arzneimittel decken alle Symptome ab, aber nur 
zwei davon haben keine Kontraindikationen. Arsenicum 
album ist aufgrund seiner hohen Polaritätsdifferenz der 
Favorit.

 Als Bestätigungssymptom erwähnt die Mutter zusätzlich, 
dass Thea sehr pedantisch und pingelig ist, und immer 
alles unter Kontrolle haben will. 



MM-Vergleich für Arsenicum album

 Ekel vor Speisen, Übelkeit schon bei Denken ans Essen. Bei 
leerem Magen Erleichterung. Nach dem Essen Verschlech-
terung. Abneigung gegen Fleisch. Neigung zu Eigensinn, 
Niedergeschlagenheit, Schwermut, Reizbarkeit und 
Ängstlichkeit. Melancholische, traurige Gemütsstimmung 
nach dem Essen. Neigung zum Selbstmord. Verlangen nach 
Wärme.



Mittelgabe und Verlauf

 Sie erhält eine Dosis Arsenicum album C 200.

 Damit wird sie ausgeglichener und die düstere 
Stimmungslage hellt sich auf. Mit monatlichen Dosen von 
Arsenicum album (M, XM, LM, CM, etc.) beginnt das 
Gewicht langsam anzusteigen, und Essen ist kein Thema 
mehr... 

 Die Menstruation tritt erst nach 10 Monaten wieder ein, die 
Akne wird besser, verschwindet aber nicht ganz. In den 
nächsten zwei Jahren stabilisiert sich das Gewicht 
zwischen 47 und 48 kg (Abbildung 2). 

Beobachtungszeit: 4 Jahre.
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Aufbau der Symptomatik

 Der Aufbau der Symptomatik aufgrund von zuverlässigen 
Symptomen ist ein guter möglicher Weg der 
Mittelbestimmung. Dabei wird alles unzuverlässige 
ausgeklammert. Trotzdem kommt ein Mittel heraus, das 
die Gemütslage der Patientin perfekt abdeckt.

 Theas Reaktion auf die Homöopathie ist 
überdurchschnittlich gut. Meistens ist die Behandlung der 
Anorexia nervosa schwieriger.



5. Posttraumatische Belastungsstörungen

Aetiologie

Belastende Ereignisse mit aussergewöhnlicher Bedrohung. Diese 

müssen nicht zwingend die eigene Person betreffen, sie können auch 
bei andern erlebt werden. In der Regel tritt die Störung innerhalb von 
einem halben Jahr auf, und dauert länger als ein Monat.

Häufigkeit
Lebenszeitprävalenz allg. 8%

Missbrauch 30% 

Soldaten die Kampfhandlungen erlebten 39%

Rettungskräfte, Ärzte, Polizisten bis 50%

Vergewaltigungen 50% 

Politischen Häftlinge 50-70% 



Behandlung der PTBS

Therapieziel

Trauma-Verarbeitung, Patient im Umgang mit den 
belastenden Erinnerungen stärken

 Psychotherapie

 Kognitive Verhaltenstherapien

 Psychopharmaka

 Homöopathie



Fall 5: Posttraumatische Belastungsstörung

 Nathalie B. ist eine 42 jährige, kleingewachsene, aber starke 
Frau mit einer dramatischen Lebensgeschichte. 

 Ihr erstes Kind ist im Alter von vier Wochen an einer 
Enterocolitis nekroticans gestorben. Ich lerne sie auf der 
Intensivstation kennen mit ihrem zweiten Kind, das mit 9 
Monaten an einer Kardiomyopathie stirbt.

 Zwei Jahre danach bekommt sie einen gesunden Knaben, 
und später noch Zwillinge, ebenfalls Knaben, die primär 
gesund erscheinen. 



 Im Alter von sechs 
Monaten erkranken die 
beiden Jüngsten kurz 
hintereinander ebenfalls 
an einer Kardiomyopathie. 
Sie kommen sofort ans 
Berlin-Heart (Kunstherz), 
und werden ins 
Herzransplantations-
Programm aufgenommen. 



 Zwilling B erhält nach fünf Monaten ein neues Herz, 
erleidet aber mehrere Hirnblutungen, überlebt sie und ist 
jetzt körperlich und geistig behindert. Zwilling A stirbt 
kurz nach der Transplantation des Bruders  ebenfalls an 
einer Hirnblutung.



Nathalie B.

U, 4 Wo       T, 9 Mte             B, 4 J              M, 15 Mte           D,15 Mte 

Entero- Kardio- Gesund Kardio- Kardio-

colitis myopathie myopathie myopathie

Familie B.



 Während der ganzen Leidenszeit hat Frau B. sich nie beklagt, und 
ohne Zweifel um ihre Kinder gekämpft.

 Kurz bevor ihr jüngster Sohn nach einjähriger Hospitalisation endlich 
nach Hause kommen kann, bricht sie ein.

 Sie kann nicht mehr schlafen, erwacht um 4 Uhr morgens mit 
Herzrasen und einer panischen Angst um ihre Kinder.  Tagsüber leidet 
sie an Rücken- und Hüftschmerzen, und ihre unbeugsame Energie ist 
erschöpft. – Ihre Arbeit als Sekretärin hat jede Effizienz verloren und 
sie möchte ein Time out.



Schlüsselelemente der Diagnose PTBS

 Schwere, repetitive Traumen in der Vorgeschichte

 Nächtliche Panikattacken mit Angst um die Kinder

 Vermeidungshaltung (Angst vor Überforderung bei der 
Heimkehr des überlebenden Zwillings)

 Erhöhte Sensitivität (Schlafstörung, Konzentrations-
schwäche, Reizbarkeit)

 Dauer über mehrere Monate

 Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit



Haupleiden

Panische Angst, sie schaffe es nicht

Erwachen um 4 Uhr morgens mit Herzrasen

 > Anstrengung geistig-P, > Gesellschaft-P , > Lesen-P 

(alle drei Symptome bedeuten: Ablenkung bessert)

 Verlangen nach Bewegung-P

 > Bewegung-P

 < Liegen-P

 < -Ruhe-P

 < Während Schlaf-P

 < beim Erwachen-P

 < Dunkelheit-P

 Durstlosigkeit-P



Nebensymptome
Rückenschmerzen  links und Hüftschmerzen rechts

 < Liegen-P

 < Sitzen-P

 > Bewegung-P

 > Bewegung leidender Teile-P

 < Drehen leidender Teile (Hüfte)-P

 < nach Hinlegen-P

 < beim Erwachen

 Stechen von innen heraus-P (Hüfte)

 Stechen hinunter-P (Hüfte)

 Gereiztheit-P





Interpretation

 Drei Arzneimittel decken alles ab. Davon hat nur Valeriana 
keine Kontraindikationen



Materia medica Vergleich für Valeriana

 Furchtsamkeit Abends im Dunklen. Herzklopfen und Zittern. Große 
Melancholie und Gereiztheit. Hysterie mit zittriger Überempfindlichkeit 
der Nerven und großem Wechsel im Gemütszustande. 

 Schlaflosigkeit mit Unruhe und Umherwerfen. Schlechter beim 
Erwachen.

 Starker Schmerz in der linken Lumbalgegend, über der Hüfte, wie von 
Zerrung, im Stehen und besonders im Sitzen <.

 Ischias rechts; beim Ausstrecken des Gliedes <, vorzüglich im Stehen, 
konnte bei der Arbeit einigermaßen bequem stehen, wenn sie den Fuß 
der kranken Seite auf einen Stuhl stellte.  - Unsere Patientin bestätigt 
diese Modalität, die sie in der Anamnese nicht erwähnte.



Mittelgabe und Verlauf

 Frau B. erhält eine Dosis Valeriana C 200.

 Während den nächsten fünf Tagen geht es viel besser (Besserung 
subjektiv 80%), sie hat keine Panikanfälle mehr und schläft gut. 
Danach bröckelt die Wirkung ab, und sie erwacht wieder mehrmals 
nachts. Nach einem Monat liegt die Besserung noch bei 30%.

 Wir wechseln auf Valeriana Q 3 täglich. 

 Ein Monat später schläft sie gut, hat nur noch selten Panikanfälle, die 
sich vor allem auf die unmittelbar bevorstehende Heimkehr des Sohnes 
beziehen. Die somatischen Symptome sind  ganz verschwunden. 
Trotzdem beziffert sie die Besserung nur mit 50%.

 Das ist nicht optimal, wir machen eine neue Fallaufnahme mit den 
Restsymptomen. 



Restsymptomatik

Erwachen nachts um 4 Uhr

Herzklopfen mit Angst

Einschlafen unmöglich nach Erwachen

< Liegen-P

< Sitzen-P

> Bewegung-P

< Ruhe-P

< Während Schlaf-P

< beim Erwachen-P

< Dunkelheit-P





Interpretation

 Neun Arzneimittel decken alles ab, fünf davon haben keine 
Kontraindikationen. Herausragende Polaritätsdifferenzen 
finden sich bei Lycopodium und Rhus toxicodendron.

 Berücksichtigen wir die Aufwachzeit der Patientin um 4 
Uhr (Boger, Synoptic Key, S. 19), so bleibt nur Lycopodium 
übrig.

 Dieses passt auch sonst zur bestimmten Wesensart der 
Patientin.



Mittelgabe und Verlauf

 Sie erhält jetzt Lycopodium C 200.

 Vier Wochen später sind Schlaf und Psyche deutlich besser (70%), und 
die Panikattacken kommen nur noch sehr selten vor.

 Mit Lycopodium M, XM, LM, CM in monatlichen Abständen steigt die 
Besserung auf 80%. Einbrüche gibt es nur noch, wenn etwas nicht nach 
Programm läuft.

 Nach einem Jahr macht sie folgende Rückmeldung: „Die Hüft-
schmerzen sind ganz weg, Rückenschmerzen kommen noch ab und zu, 
vor allem wenn ich unseren Patienten viel tragen muss. Schlafen kann 
ich recht gut, keine Panik mehr nachts und kein stundenlanges 
Wachliegen.“



War die Valeriana-Phase falsch?

Eher nicht: Es war nötig zur Wiederherstellung der inneren 
Ruhe der Patientin. Lycopodium ist das Folgemittel, das 
auch der früheren Symptomatik entspricht. Wir haben hier 
phasengerecht behandelt.

 Die Schlussfolgerung ist, dass uns die Symptome der 
Patienten genau zeigen, was sie brauchen.



6. Burnout

 Burnout gefährdet sind Menschen mit hohem 
Leistungsstreben, Stress und Überbelastung, denen die 
Anerkennung versagt wird. Folge davon ist ein Zustand 
emotionaler Erschöpfung mit stark reduzierter 
Leistungsfähigkeit.

 Volkswirtschaftlichen Schaden im EU-Raum: ca 20 
Milliarden Euro/Jahr.

 Diagnose: Nur durch Facharzt Psychiatrie



Behandlung

Die Behandlung ist offensichtlich schwierig.

 Kognitives Verhaltenstraining

 Beratungsgespräche

 Soziale Unterstützung

 Entspannungsübungen

 Musiktherapie 

 Homöopathie



Fall 6: Burnout

 Frau K. ist eine überaus gewissenhafte, engagierte 50-
jährige Oberstufenlehrerin. Ich habe sie bereits vor acht 
Jahren wegen einem Erschöpfungszustand mit Nux vomica
behandelt, was lange gut ging.

 Nach mehrjähriger Pause kommt sie erneut mit einer 
schweren Erschöpfung in die Praxis. Auslöser sind ihr 
hohes Arbeitspensum, eine renitente achte Klasse und 
schwierige Eltern, dann aber auch ihre Doppelbelastung 
mit „Hotel Mama“ und drei erwachsenen Kindern, deren 
Studium sie zu finanzieren hilft. 



 Langsam und zögernd berichtet sie, wie sie ihre Arbeit in 
Schule und Familie nur noch freudlos und als Last erlebt. 
Sie schleppt sich von Tag zu Tag, musste sich schon öfters 
krankmelden und fürchtet völlig auszufallen. 

 Auf meine Fragen antwortet sie nur mit Verzögerung. In 
Ihrer Verzweiflung hofft sie immerhin noch, dass die 
Homöopathie sie wieder aus dem Loch herausholt.



Somatische Symptome

 Extreme Müdigkeit

 Abnahme der Sehschärfe

 Schwindel

 Kälteempfindlichkeit („ich werde nie mehr warm“).

 Bauchschmerzen mit Durchfall und Verstopfung 

 Gelenkschmerzen 

 Periorale Rötung und Trockenheit der Haut



Psyche

 Frau K ist sehr ernst, traurig, verlangsamt, und hat 
während der Anamnese öfters feuchte Augen.

 Typisch für sie ist, dass sie nichts sagt über ihre 
Gemütslage: In ihrer 20- jährigen Krankengschichte finde 
ich ein einziges psychisches Symptom, nämlich Mitgefühl 
für ihre jüngere Schwester, die an einem Mamma-
Karzinom leidet. Sonst gar nichts, kein Wort.

 Aufgrund der diffusen Beschwerden machen wir die 
Fallaufnahme mit dem Fragebogen für Nebensymptome,
der summarisch alle physischen und psychischen Aspekte 
anspricht.



Checkliste

Erschöpfung, Müdigkeit, Schwindel, Kälteempfindlichkeit

 > Ruhe-P

 > Liegen-P

 > nach Schlaf-P

 < Stehen-P

 < Kälte-P

 < Kaltwerden-P

 < Wetter kalt-P

 > Warmeinhüllen-P

 < nach Mitternacht (Schlaflosigkeit)



Colon irritabile, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung

 < Berührung-P

 < Entblössung-P

 Verlangen nach freier Luft-P

 > im Freien-P

Gelenkschmerzen

 < Berührung-P

Periorale Dermatitis



Repertorisation

 Für die Mittelbestimmung verwenden wir nur die 
polaren Symptome.





Interpretation

 Neun Arzneimittel decken alles ab. Nur Helleborus hat 
keine Kontraindikationen, dazu eine hohe Polaritäts-
differenz.



Materia medica Vergleich für Helleborus

Große Hinfälligkeit. Schläfrigkeit. Schwindel.: Beim 
Ansprechen nur langsames Antworten. Stille Melancholie.  
Trauriges, verzweifelndes Gemüt. Gleichgültigkeit. 
Gereiztheit; wird leicht ärgerlich. Hat Angst keine Gewalt 
mehr über sich zu haben.

Wäßriger Durchfall. Stuhlverstopfung.

Bohrendes Stechen in den Gelenken der Hand und der Finger. 
Stumpfe, bohrende Stiche in den Knie- und Fußgelenken. 

Wundheit der Lippen. 



Mittelgabe und Verlauf

 Frau K. erhält eine Dosis Helleborus niger C 200.

 Nach einem Monat ist eine deutliche Besserung der 
somatischen Beschwerden eingetreten, aber sie fühlt sich 
immer noch müde. Mit Helleborus M, XM und LM 
verschwinden Erschöpfung und Depression völlig. Sie 
beziffert die Besserung mit 100% (?), und arbeitet wieder 
mit gewohntem Engagement.

 Weil ich dem Burgfrieden nicht völlig vertraue erhält sie 
seither immer wieder Helleborus und bleibt damit bleibt 
stabil.

 Beobachtungszeit: 5 Jahre



Burnout – eine leichte Sache?

 Die homöopathische Burnout-Behandlung ist nicht 
immer so einfach. Es gibt Patienten, die erholen sich 
kaum, brauchen stationäre Psychotherapie und eine 
langdauernde Rehabilitation.

 Entscheidend ist die Entlastung von übermässigen 
Pflichten, und eine ausreichende Anerkennung der 
geleisteten Arbeit. In unserem Fall hat die Patientin 
ihr Schulpensum reduziert, und ihren Ehemann 
stärker in häusliche Pflichten eingebunden.



Evaluation der Polaritätsanalyse bei 
psychischen Erkrankungen

 Unter den Patienten bei denen wir 2005 die Effizienz der 
Polaritätsanalyse überprüften waren auch 16 mit 
psychischen Leiden:

Angststörungen 10 Patienten

Depressionen 2 Patienten

Verhaltensstörungen 4 Patienten



Resultate

 Erfolgreiche Behandlungen                        14/16  

 Nonresponders (2 Angststörungen) 2/16

 Besserung Gesamtkollektiv 72% (0-100%)

 Besserung Responders 82,5%  (50-100%)



Schlussfolgerung

 Hahnemanns 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.



Weiterführende Informationen

www.heinerfrei.ch

http://polarity-analysis.com

http://www.heinerfrei.ch/


Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


