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Der neurologisch auffällige Säugling

Symptome
• Häufiges Weinen, manchmal stundenlang

• Hochfrequentes Schreien

• Muskeltonus auffällig, zu tief/zu hoch, auch regional

• Asymmetrien des Körpers

• Atypische Bewegungsmuster (Extension, athethoide Handbew., Rumpfataxie)

• Verzögertes Erreichen von Entwicklungsmeilensteinen

• Ernährungsprobleme

• Schlafstörungen

• Krampfanfälle



Fall 1: Psychomotorische Entwicklungsstörung

• Brians Eltern haben beide ein ADHS, mütterlicherseits nie behandelt, 
während der Vater früher Methylphenidat erhielt. 

• Brian ist ihr erstes Kind. Viele Kindsbewegungen in der 
Schwangerschaft. Geburt  per Sectio in der 37. SSW wegen Querlage. 
Normale neonatale Adaptation (Apgar 8/9/9).



• Postnatal schläft Brian tagsüber, 
weint und schreit aber fast die 
ganze Nacht. Beim Stillen trinkt 
er gierig, ist schnell satt und 
ebenso schnell wieder hungrig.

• Wegen Blähungskoliken 
verordnet der Kinderarzt 
Flatulex, was nichts bewirkt.



• Mit der Zeit schwappt das Schreien auch auf den Tag über, sobald 
Brian nicht bewegt oder herumgetragen wird.

• Beim Versuch Breinahrung einzuführen beginnt das Kind zu 
ruminieren: Es behält die festere Nahrung wie ein Hamster lange im 
Mund um sie schliesslich wieder herauszuwürgen.

• Der Kinderarzt sagt er braucht einfach viel liebevolle Zuwendung, und 
später können wir ihm dann ein Medikament (Ritalin) geben.

• Die Eltern kommen mit dem Herumtragen zunehmend an die Grenze. 
Weshalb sie in die homöopathische Sprechstunde kommen.



PM-Meilensteine mit 7 Monaten

• Lächeln 10 Wochen, Greifen 5 Monate.

• Verweigert feste Nahrung (ab 5. Monat).

• Brei löst Würgreflex aus.

• Gestörter Nacht-Tag-Rhythmus (weint nachts dauernd).

• Sitzt noch nicht.

• Will nur gestillt werden.

• Häufiges Weinen und Schreien. 



Untersuchung mit 7 Monaten

• Unruhiges, weinerliches Kind, das sich beruhigt beim Ausziehen der Kleider.

• Gewicht P. 10 (ursprünglich P. 50), Länge und Kopfumfang P. 50.

• Extreme Hypotonie, ungenügende Kopfkontrolle.

• Kann nicht zum Sitzen aufgezogen werden, und sitzt auch noch nicht.

• Astasie beim Aufziehen zum Stehen.

• Extensionsmuster mit Schulterretraktion, Durchstrecken des Rückens und 
Überstrecken der Beine.

• Orale Hypersensibilität mit Würgreflex sobald der Finger die Mitte des 
Oberkiefers erreicht.  



Diagnosen
• Schwere Muskelhypotonie und Wahrnehmungsstörungen

• Verzögerte cerebral-motorische Entwicklung

• Orale Hypersensibilität

• Schlafstörung

• Mangelnde Gewichtszunahme

Procedere
• Grundmittelsuche

• Instruktion Handling

• Orale Desensibilisierung



Checkliste für Wahrnehmungsstörungen

Hohe Zuverlässigkeit

• < Wärme

• > Entblössung

• < Erwachen

• < Einschlafen

• Gereiztheit

Mittlere Zuverlässigkeit

> Bewegung (Herumtragen)

Niedere Zuverlässigkeit

• < Alleinsein

• < Dunkelheit

• < Schlafmangel

• > im Freien (Herumtragen?)

• > Anstrengung körperlich (?)



Repertorisation - Vorgehen

1. Wir repertorisieren die Symptome mit hoher und mittlerer    
Zuverlässigkeit, und lassen die unzuverlässigen weg.

1. Danach fügen wir unsere Untersuchungsbefunde und auf der 
Checkliste nicht Erwähntes bei
• < Kleiderdruck

• Traurigkeit, Weinerlichkeit

• Muskeln schlaff

• Abmagerung

• < Essen





Interpretation

• 6 Arzneimittel decken alle Symptome ab, 4 davon haben 
Kontraindikationen.

• Lycopodium, Calcium carbonicum sind die Favoriten.

• Die Verdauungsprobleme des Kindes und ein früher Zahndurchbruch 
mit 5 Monaten sprechen eher für Lycopodium.

• Brian schwitzt nicht, ist nicht pastös und hat auch nicht die teigige 
Hautbeschaffenheit, die wir bei Calcium-Patienten oft beobachten.





Mittelgabe und Verlauf

Brian erhält eine Dosis Lycopodium C 200.

Damit wird er sofort ruhiger und schläft nachts während mehreren 
Etappen jeweils 90 Minuten.

Mit weiteren Lycopodium Dosen (M, XM LM, CM) wird er gelassen und 
zufrieden, und macht einen Entwicklungsschub. Sein Körpergewicht 
erholt sich und erreicht wieder die 50. Perzentile.



• Aber er sitzt mit 9 Monaten immer 
noch nicht und die orale 
Hypersensibilität persistiert.

• Wir beginnen deshalb mit einer 
Bobath Therapie.

• Da die Mittelwirkung oft nur ca. 2 
Wochen anhält, wechseln wir auf 
tägliche Gaben von Lycopodium C 
2oo, später M, XM, etc.



Kommentar

• Die Mittelfindung bei Säuglingen ist oft Pfadfinder-Arbeit: Meistens 
können uns die Eltern nur wenige Symptome nennen. Es ist deshalb 
wichtig die eigenen Beobachtungen einfliessen zu lassen.

• Lycopodium war für dieses Kind ein Wendepunkt, der sein Leben 
veränderte. Mit der zusätzlichen Bobath Therapie wird Brian 
schliesslich einen normalen Entwicklungstand erreichen.

• Auch die Dosierung muss den individuellen Umständen angepasst 
werden, in diesem Fall auf eine etwas unkonventionelle Weise.



Die Epilepsien – Klassifikation 2009

Generalisierte Anfälle 

• Tonisch-klonische Epilepsie

• Absenzen

• Myoklonische Epilepsie

• Klonische E.

• Tonische E.

• Atonische E.

Fokale Anfälle

Unbekannte Formen

• Epileptische Spasmen



Homöopathie bei Epilepsien

Für die homöopathische 
Mittelbestimmung wird 
empfohlen die Intervallsymptome 
zu verwenden, nicht die 
Symptome im Anfall.

Wir fügen unseren Fallaufnahmen 
trotzdem - wenn zutreffend -
folgende Symptome bei:

• Epilepsie

• Epilepsie  mit Bewusstsein

• Epilepsie ohne Bewusstsein

• Epilepsie mit Konvulsionen

• Epilepsie mit Starrheit

• Krämpfe mit Rückwärtsbiegung



Fall 2: Lennox Syndrom 

• Mara kommt in der 39.SSW durch Notfall-Sectio (wegen HELP-
Syndrom der Mutter) zur Welt. Die neonatale Adaptation verläuft 
normal.

• Im Alter von 11 Monaten beginnen BNS-Krämpfe: Mehrmals im Tag 
wird der Blick starr, sie breitet die Arme aus wie zu einem Saalam
Gruss, dann nickt sie bis zu 20 Mal, ist dabei nicht ansprechbar, aber 
bei Bewusstsein. Danach ist Mara wieder zufrieden, als ob nichts 
gewesen wäre.



EEG bei BNS-Epilepsie



• Eine Behandlung mit Depakine bleibt ohne Wirkung. Gleichzeitig fällt 
sie in ihrer psychomotorischen Entwicklung zurück, weshalb eine 
heilpädagogische Frühförderung begonnen wird.

• Trotz Behandlung mit verschiedenen Antiepileptika kommen mit der 
Zeit auch Grand Mal Anfälle mit tonisch-klonischen Krämpfen und 
Bewusstseinsverlust hinzu.



• Ich sehe sie erstmals im Alter von drei Jahren weil alle bisherigen 
Behandlungen (Depakin, Sabril, Rivotril, Tegretol, Lamictal, ACTH-Kur 
und Felbamate) nicht anschlugen, und sie immer noch drei Anfälle 
pro Tag macht.

• EEG: Intermittierender Delta-Herd links fronto-temporal. Einmalige 
Beta-Entladung während einigen Sekunden mit klinischem Korrelat.



Untersuchung mit 3 Jahren

• Sehr zutrauliches, freundliches Kind, das andauernd redet.

• Motorische Unruhe.

• Tic-artiges Blinzeln.

• Kleine, zackenförmige Warze aug der Nasenspitze.

• Psychomotorische Entwicklung auf dem Niveau eines 2-jährigen.



Checkliste
• Epilepsie mit Bewusstsein (BNS)

• Epilepsie ohne Bewusstsein (Grand Mal)

• < Beim Erwachen

• < Essen, beim

• < Kälte

• > Warmeinhüllen

• Begreifen schweres

• Gereiztheit

• Traurigkeit

• Muskeln straff

• Tic’s

• Geschwätzigkeit





Interpretation

• Nur Sepia und Belladonna decken alles ab. Ergänzen wir das Symptom 
Geschwätzigkeit mit dem Kent Repertorium so bleibt nur Belladonna 
übrig.



Materia medica-Vergleich für Belladonna (GS)

• Körperliche Unruhe. Geschwätzigkeit.

• Epileptische Konvulsionen.

• Krämpfe, Zuckungen, Konvulsionen der Glieder: mit Verdrehung der 
Augen; mit Ausstreckung der Glieder, oder arger Verdrehung der 
Muskeln. Nach den Konvulsionen fester Schlaf. 





Mittelgabe und Verlauf

• Mara erhält eine Dosis Belladonna C 200.

• In den nächsten zwei Wochen macht sie bis zu sechs Anfälle pro Tga, 
danach nehmen diese kontinuierlich ab. Den letzten Anfall hat sie 
sechs Wochen nach der Mittelgabe.

• Gleichzeitig macht sie einen Entwicklungsschub durch, redet viel 
besser, kann plötzlich Treppen auf- und ab steigen und beginnt sich 
selbst an- und auszuziehen. 

• Und in der heilpädagogische Frühförderung ist sie viel kooperativer.



Normales EEG



Weiterer Verlauf

• Das nächste EEG 10 Wochen nach Belladonna ist völlig normal. Die 
Neurologen sprechen von einer «Spontanheilung», und schleichen die 
antiepileptische Behandlung nach sechs Monaten aus.

• Mara bleibt ohne weitere Belladonna-Gaben während den nächsten 
12 Jahren anfallsfrei…

• Mit 15 beginnt die Epilepsie erneut, diesmal mit Grand Mal Anfällen, 
die sich homöopathisch nicht mehr beeinflussen lassen. Die 
konventionelle Behandlung reduziert die Anfallshäufigkeit, anfallsfrei 
wird sie nicht mehr.



Kommentar

Mara wartet gleich mit drei Überraschungen auf:

1. Das Verschwinden der Epilepsie nach 2 Globuli Belladonna, 
obschon vorher 7 verschiedene antiepileptische Medikamente 
nichts bewirkten. 

2. Die anhaltende Wirkung dieser zwei Globuli über 12 Jahre.

3. Die absolute Reaktionslosigkeit auf jede Behandlung nach dem 
Wiederauftreten der Krampfanfälle mit 15 Jahren.

Man fragt sich, wie gut wir, d.h. die Medizin, die Epilepsien überhaupt 
verstehen.



Fall 3: Muskeldystrophie Duchenne, Komplikationen

• Der 17-jährige Leon leidet seit 
früher Kindheit an einer 
progredienten Muskeldystrophie 
Typ Duchenne. Seit dem Alter von 
10 Jahren ist er Rollstuhl-abhängig.

Klinisches Bild
• Beginn 2-6 jährig

• Watschelgang

• Hyperlordose

• Pseudohypertrophie der Waden

• Gower-Zeichen

• Frühe Rollstuhlabhängigkeit

Genetik: X-chromosomal-rezessiv,                
50% spontan

Diagnose: CPK erhöht, typ. EMG

Prognose: 75% Mortalität vor 20.LJ



Gower Zeichen



• Sepia und später Lycopodium halten die sonst gehäuften 
Atemwegsinfekte in Schach. Bisher ging es ihm im Vergleich zu andern 
Patienten relativ gut.

• IL: Seit einem Jahr vermehrte Atemweginfekte mit Schnupfen und 
gelbem Auswurf, nächtliche Kopfschmerzen und Durchschlafstörung. 
Frühmorgendlich massiver Stuhldrang und Durchfälle.

• Den übergewichtigen Patienten schnell zur Toilette zu bringen ist sehr 
schwierig, was er mit Reizbarkeit, Zornausbrüchen und Ängsten 
quittiert. 



Checkliste

IL: Atemwegsinfekte

• Schnupfen gelb

• Rasselnde Atmung

• Husten mit Auswurf

• < Kaltwerden-P

• < Kälte allgemein-P

• < Bewegung-P

• > Liegen auf dem Rücken-P

IL: Gemüt

• Gereiztheit-P

• Angst

• > Licht-P

IL: Durchfälle

• Stuhldrang

• Durchfall schmerzlos

• Hunger

• < Beim Erwachen-P

Nebensymptome

• Erwachen öfters nachts

• Kopfschmerzen

• Schweissgeruch übelriechend

• Haut schuppend

Grundleiden

• Muskeln schlaff, kraftlos



Wie vorgehen?

1. Grundleiden: Muskeldystrophie

2. Subakute Symptome: Atemwegsinfekte, Durchfälle, Depression

3. Nebensymptome: Durchschlafstörung, Kopfschmerzen

Was nehmen wir zur Repertorisation?



Hering: Jüngste Symptome

Polare Symptome der Atemwege, des 
Gemütes und des MDT

• < Kaltwerden-P

• < Kälte allgemein-P

• < Bewegung-P

• > Liegen auf dem Rücken-P

• Gereiztheit-P

• > Licht

• < Beim Erwachen-P

• Hunger-P

Nur wenn nötig, zusätzlich:

Angst

Husten mit Auswurf

Atem rasselnd

Schnupfen gelb

Schweissgeruch stinkend





• Die jüngeren polaren Symptome identifizieren Carbo animalis als 
bestpassendes Mittel.

• Dieses passt auch zu den nichtpolaren Symptomen.

• Es deckt aber das Grundleiden mit der typischen Muskelhypotonie 
nicht ab, siehe nächste Seite.





MM-Vergleich für Carbo animalis (GS)

Atemwege

• Verstopfung der Nase. Zäher Schleim… 

• Keuchender Atem und Röcheln auf der 
Brust

• Husten mit Auswurf.

• Husten, Heiserkeit und sehr stinkender 
und schwächender Nachtschweiß. 

Magen-Darm-Trakt

• Vergeblicher Stuhldrang mit bloßem 
Abgange stinkender Blähungen. 
(Durchfälle in GS nicht beschrieben)

Gemüt

• Hang zur Einsamkeit; traurig und in sich 
gekehrt, wünscht sie nur immer allein zu 
sein, und vermeidet jedes Gespräch. 

• Überreiztheit, mit verdrießlicher 
Traurigkeit. 

• Furchtsamkeit im Dunklen. 



Mittelgabe und Verlauf

• Luan erhält eine Dosis Carbo animalis C 200.

• In den folgenden Tagen ist seine Traurigkeit wie weggeblasen, und er 
kann sogar über seine Ängste lachen. 

• Die Durchfälle verschwinden sofort.

• Es entsteht ein produktiver Husten der innerhalb von zwei Wochen 
langsam verschwindet.

• Nach sechs Wochen lässt die Wirkung nach und wir geben eine Dosis 
Carbo-a M, die wieder die gleiche Wirkung entfaltet.



• Mit weiteren Dosen von Carbo animalis hält sich der Patient über 
Jahre stabil.

• Er ist jetzt in einer Wohn und Beschäftigungsgruppe untergebracht.

• Sein aktuelles Hauptvergnügen sind Rollstuhlrennen mit einem 
Kollegen zusammen durch die Lauben von Bern.

• Beobachtungszeit: 16 Jahre



Kommentar

• Der Fall zeigt wie die Hering’sche Regel praktisch umgesetzt werden 
kann.

• Folgerung: Der Einschluss der Symptome des lange vorbestehenden 
Grundleidens in die Mittelwahl ist nicht zwingend.

• Die palliative Behandlung kann eine deutliche Verlängerung der 
Lebensspanne  bewirken



Fall 4: Rezidivierende Schleudertraumen

• Frau D.S., 33-jährig, hat bei zwei Auffahrkollisionen und einem Skiunfall mehrere 
Schleudertraumen erlitten. – Seither leidet sie an Kopfschmerzen mit einem 
Spannungsgefühl im Nacken und zwischen den Schulterblättern, besonders links, 
ausgelöst durch körperliche Anstrengung und längeres Sitzen oder Stehen. Hinzu 
kommen lähmige Schmerzen im linken Arm mit Kribbeln in den Fingerspitzen, 
und blitzartig einschiessende, stechende Schmerzen am Thorax links, ausgelöst 
durch Hustenstösse.

• An Nebensymptomen hat sie einen auf fünf bis sechs Wochen verlängerten 
Menstruationszyklus mit zu lange anhaltenden Blutungen, einen trockenen 
Husten, und beim Wasserlösen wird der Harnstahl unterbrochen. 



Verletzungsmechanismus



Checkliste

Schleudertrauma
• < Anstrengung körperlich-P

• < Sitzen-P

• < Stehen-P

• < Bewegung-P 

• < Drehen leidender Teile-P

• < Beim Erwachen-P

• > Reiben, Massieren-P

• > Liegen-P

• Schmerzen überspringend

• < Husten

Oligomenorrhoe
• Menstruation zu spät-P

• Menstruation zu langdauernd-P

Miktion

• Harnstrahl unterbrochen



Vorgehen

Wir repertorisieren zuerst die polaren Symptome des Hauptleidens:

26 Arzneimittel decken alle Symptome ab, 14 davon ohne   
Kontraindikationen.

Jetzt nehmen wir die nichtpolaren Hauptsymptome hinzu:

6 Arzneimittel decken alles ab, 5 davon ohne Kontraindikationen





Nun schliessen wir auch die Nebensymptome in die Repertorisation
ein:

 3 Arzneimittel decken alles ab. Nur Zincum hat keine 
Kontraindikationen





MM-Vergleich für Zincum (GS)

• Drückendes Kopfweh beim Erwachen. Druck im Hinterhaupte nach Gehen im 
Freien. 

• Krampfhafte Steifheit der linken Nackenseite. Nacken- und Rückenschmerzen wie 
zerschlagen und wie übermüdet, durch allzu große Anstrengung.

• Stiche unter dem linken Schulterblatte, bis vorn in die linke Brustgegend. 

• Zerschlagenheitsschmerz des linken Armes. 

• Eingeschlafenheit der Hände, früh beim Erwachen. 

• Regel, nachdem sie 37 Tage ausgeblieben, ziemlich stark, besonders Nachts und 
im Gehen.



Mittelgabe und Verlauf

• Frau S. erhält eine Dosis Zincum C 200.

• In den ersten drei Tagen verschwanden alle Beschwerden völlig. Nach einer 
körperlichen Anstrengung am vierten Tag begann ein Kribbeln im linken 
Arm «wie eine Sehnenscheidenentzündung», das über mehrere Wochen 
langsam abklang und dann verschwand.- Die ganze Schleudertrauma 
Symptomatik hält sich seither völlig ruhig.

• Bezüglich Menstruation hatte sie sechs kurze Blutungen innerhalb von 
einem Monat, mit schwarzem, klumpigem Blut, begleitet von 
krampfartigen Schmerzen. Danach verschwand auch diese Symptomatik, 
und ein regulärer Zyklus pendelte sich ein. Keine weitere Mittelgaben.

• Beobachtungszeit: 12 Jahre



Kommentar

• Das Erstaunliche an diesem Fall ist, dass sich eine jahrelang 
bestehende, quälende Schmerzsymptomatik mit drei Globuli Zincum 
C 200 in Nichts auflöst.

• Bei den häufigen Blutungen in den ersten Wochen handelt es sich 
wahrscheinlich um einen Drainageprozess, mit dem sich der 
Organismus in ein neues Gleichgewicht brachte.

• Auch dieser Fall zeigt, wie die Mittelfindung oft einem Puzzle gleicht, 
bei dem alles zusammen passen muss.



Fall 5:Ataktisch-dyskinetische cerebelläre Erkrankung

• Frau L.I. ist 44 jährig und leidet seit ihrer Pubertät an einer ataktisch-
dyskinetischen cerebellären Erkrankung, die autosomal-dominant vererbt wird. 
Anfangs kam es alle paar Monate einen leichten Ataxie-Schub von drei bis vier 
Tagen Dauer, das Intervall war symptomfrei.

• Seit zwei Jahren hat sie deutlich häufiger Ataxie-Schübe deutlich häufiger, und 
zwischen den Schüben blieben die Symptome in abgeschwächter Form bestehen.

• Ich sehe sie anlässlich einer Konsultation für ihre Tochter, die das gleiche Leiden 
hat, dieses Mal mit massiven Symptomen. Sie kann kaum mehr Sprechen, hat 
Doppelbilder, wankt beim Gehen und hat völlig unkoordinierte Arm- und 
Handbewegungen.

• Weil die homöopathische Behandlung der Tochter  mit Pulsatilla, später Sepia 
und schliesslich Silicea eine 80%-ige Besserung der Ataxie zur Folge hatte, schlage 
ich ihr einen homöopathischen Therapieversuch vor. 





Checkliste
Ataxie und Dyskinesie
• Taumeln, Muskelzuckungen, Doppelbilder, 

Gesichtsfeldeinschränkung, 

• Verlangen freie Luft-P

• < Wetter warm-P

• < Gehen-P

• < Anstrengung körperlich-P

• < Nach Aufstehen vom Bett-P

• < Schlucken-P

• < Sprechen-P

• > Liegen-P

• > Kälte

Kopfschmerzen
• < Beim Erwachen-P

• < Licht-P

• < Sehen angestrengt-P

• < Lesen-P

• > Ruhe-P

• > Liegen auf Rücken-P

• > Kaltwerden-P

• Durst-P

• Appetitlosigkeit-P

Harnverhaltung, Durchfälle



Vorgehen

• Wir haben 18 polare Symptome, was eher viel ist.

• Zunächst repertorisieren wir das Hauptleiden (die Ataxie), danach separat das 
Nebenleiden (die Kopfschmerzen).

• Dann vergleichen wir das Resultat und nehmen möglichst ein Mittel, das mit 
beiden Leiden übereinstimmt.



Repertorisation der Ataxie



Repertorisation der Nebensymptome



MM-Vergleich (GS)

Natrium mur

• Ungeschicktheit, die ihn überall 
anstoßen und ihm Alles aus der Hand 
fallen läßt. 

• Bei den Anfällen nahezu unglaubliche 
Bewegungen mit den Armen, dem 
Kopf und den Beinen, 

• Zucken in Muskeln und Gliedern. 

Crocus

• Muskelzuckungen. 

• Spasmodische Kontraktion einzelner 
Muskeln. 

• Veiztanzanfälle, (alle 8 Tage, gegen 
Abend, mit Singen, Lachen und 
Tanzen). 





Mittelgabe und Verlauf

• Frau I. erhält eine Dosis Natrium mur C 200.

• In den ersten sieben Tagen verschlimmern sich die Symptome, danach 
folgt eine deutliche Entspannung, sie wird lockerer und die Ataxie 
nimmt für zwei Wochen deutlich ab, danach wieder etwas weniger 
gut. Sie beziffert die Besserung schliesslich mit 40%.

• Wir fahren weiter mit Nat-mur M und XM in 3-Wochen-Intervallen.

• Damit hat sie zwar immer alle vier Tage Ataxiephasen, die aber nur 
einige Stunden dauern. Die Besserung beziffert sie mit 60-70%.

• Wir versuchen Nat mur C 200 alle 4 Tage, was aber nichts ändert.





Weiterer Verlauf

• Jetzt wechseln wir zu Crocus C 200.

• Damit kommt es nur noch alle 10 Tage zu leichten Ataxieschüben, und 
das Gleichgewicht in den ataxiefreien Intervallen bessert sich.

• Mit weiteren Dosen von Crocus (M, XM, LM, CM) erreicht die 
Patientin eine stabile Besserung von ca. 80%. 

• Wir fahren so weiter…



Bei diesem Fall habe ich zwei Fehler gemacht.

Welche?



1. Ich hätte die Rangordnung der Symptome nach Bönninghausen
einhalten müssen:

Hauptsymptom kommt vor Nebensymptom,

2. den Stellenwert der Polaritätsdifferenz mehr beachten

Die Höhe der Polaritätsdifferenz ist die wichtigere Aussage als 
der MM-Vergleich



Fall 6: Paraparese der Beine

• Die 12-jährige Mara hat, abgesehen von relativ häufigen Tonsillitiden, 
eine unauffällige Vorgeschichte.

• Fünf Tage vor der Konsultation kollabiert sie nach dem Aufstehen aus 
dem Bett, und kann sich wegen einer Schwäche in beiden Beinen 
nicht mehr aufrichten.

• Die Eltern bringen sie in die Notfallaufnahme der Kinderklinik.

• Dort wird eine motorische Schwäche und eine verminderte 
Sensibilität in beiden Beinen festgestellt. Die Wirbelsäule ist indolent, 
Hirnnerven und Obere Extremitäten o.B., kein sensorisches Niveau.



Diagnose: Konversionssyndrom
Da die neurologischen Befunde nicht zu einem somatischen Schaden 
passen wird die Diagnose eines Konversionssyndroms gestellt. 

Definition

• Beim Konversionssyndrom werden körperliche Erkrankungen vom 
Patienten unbewusst imitiert, ohne dass ein organpathologischer 
Befund vorliegt. 

• Dies kommt vor allem bei hysterischen Menschen vor, die Symptome 
dramatisieren und Phantasie und Realität nicht auseinander halten 
können.

Die Patientin wird nach Hause entlassen, und am nächsten Tag zur 
Verlaufskontrolle einbestellt



Befunde

Ich sehe sie vier Tage später.

Mara hat immer noch eine massive Schwäche in den Beinen, kann jetzt 
aber mit Hilfe von Stöcken knapp gehen.

Die Sensibilität ist an beiden Beinen komplett aufgehoben, aber die 
Ausfälle lassen sich nicht den Nervensegmenten zuordnen. PSR und 
ASR fehlen, der Babinsky Reflex ist negativ.

Sonst ist alles normal.



Checkliste

• Lähmige Schwäche

• Taubheitsgefühl

• Muskeln schlaff-P

• Gereiztheit-P

• Abneigung gegen Bewegung-P

• < Bewegung-P

• < Gehen-P

• < Stehen

• < Anstrengung körperlich-P

• < Beim Einschlafen-P

• < Nach Aufstehen-P

• > Ruhe-P

• > Kälte-P

• > Berührung-P 

• > Druck-P

• > Reiben-P

• > Trinken kaltes Wasser-P

• > Kalte Umschläge-P

• < Denken an Beschwerden-P

• < Ärger mit Angst

• < Gemütsbewegung

• Hysterie



Vorgehen

• Wir repertorisieren nur die polaren Körpersymptome, und ergänzen 
nachher die Psyche im Materia medica-Vergleich.





MM-Vergleich für Bryonia (GS)

• Lähmung, gewöhnlich beidseitig. 

• Die Knie wanken und knicken zusammen im Gehen.

• Große Schwäche und Entkräftung, im Gehen heftiger. 

• Große Lähmigkeit und Verlangen still zu liegen.

• Hysterische Krämpfe.

• Ärgerliche Reizbarkeit, Ängstlichkeit, Verdrießlichkeit.





Mittelgabe und Verlauf

• Mara erhält eine Dosis Bryonia C 200.

• In den ersten Tagen ändert sich nicht viel. Nach drei Wochen  
normalisiert sich die Sensibilität der Beine von einem Moment zum 
andern. 

• Die Lähmung geht langsamer zurück. Nach vier Wochen besteht noch 
eine leichte Schwäche. Wir geben Bryonia M.

• Damit verschwindet auch diese. Die Neurologen finden bei ihrer 
Kontrolle 6 Wochen nach Behandlungsbeginn keine Ausfälle mehr. 



Kommentar

• Was war die Ursache dieser Konversionssymptomatik?

• Mara fühlte sich von den Eltern, die in der vorausgehenden Zeit sehr 
viel arbeiten mussten, und von der pubertierenden älteren Schwester 
im Stich gelassen.

• Auch wenn diese Symptomatik psychogen ist, haben uns die polaren 
Körpersymptome zum richtigen Mittel geleitet, ohne dass wir die 
Gemütsymptome bei der Repertorisation berücksichtigt haben.

• Die Lehre daraus ist: Der Lösungsweg funktioniert…



Fall 7: Carpaltunnelsyndrom

Die 42 jährige Frau Margreth S. leidet seit fünf Jahren häufigen 
Schüben eines Carpaltunnelsyndrom rechts, mit lähmigen Schmerzen 
im rechten Handgelenk, Kraftlosigkeit beim Greifen und Ameisenlaufen 
im ganzen Arm.

Anfangs bewirkte Sepia eine vollständige Besserung; mit der Zeit 
reagierte sie nicht mehr darauf. Danach verschwanden die 
Beschwerden mit Nux-vomica.

Jetzt kommt sie erneut mit heftigsten Schmerzen im rechten 
Handgelenk und Vorderarm, die auf eine Reservedosis Nux-vomica
nicht regiert haben.



Checkliste

• < Berührung-P

• < Kälte-P

• < Wetter kalt-P

• < Kaltwerden-P

• < Heranziehen des Armes-P

• < Liegen auf schmerzhafter Seite-P

• > Warmeinhüllen-P

• Verlangen nach Bewegung-P

• < Wetterwechsel, Zugluft

• Ziehende Schmerzen

• Verrenkungsschmerz

• Empfindlichkeit der Knochenhaut

• Kribbeln, Ameisenlaufen

• Pochen

• Lähmiger Schmerz

• Gelenk kraftlos





Interpretation

• Elf Arzneimittel decken alles ab, fünf davon entfallen aber wegen 
Kontraindikationen.

• Die interessantesten Mittel sind Magnesium-carb, Rhododendron, 
Nux-moschata und Agaricus.



Stellenwert der Empfindungen ?

Ziehen, Verrenkungsschmerz, Empfindlichkeit der Knochenhaut, 
Kribbeln, Pochen, lähmiger Schmerz





Materia medica-Vergleich (GS)

Magnesium carbonicum
• Nichts entsprechendes

Rhododendron
• Die Bewegung hindernder 

Verrenkungsschmerz im rechten 
Handgelenke, vermehrt in der Ruhe; 
bei rauher Witterung, besser bei und 
nach Bewegung.



Materia medica-Vergleich (GS)

Nux moschata

• Taubheit der Hände, am Abend, mit 
Zittern und Schwäche. 

Agaricus
• Ziehen im Unterarm

• Reißen: in beiden Händen. 
Unsicherheit der rechten Hand beim 
Schreiben. Lahmwerden des 
Oberarmes vom Schreiben. 
Einschlafen der linken Hand, Nachts, 
bis in die Mitte des Unterarmes.

• Reißen in den Gelenken und Ziehen, 
wie in der Knochenhaut aller Finger. 





Mittelgabe und Verlauf

Ich entscheide mich für Rhododendron, dessen Genius bezüglich 
Bewegungsapparat mir am ehesten zur Patientensymptomatik zu 
passen scheint. Frau S. erhält eine Dosis C 200, und eine 
Handgelenksbandage für die Nacht.

Nach der Wochen berichtet sie es gehe besser solange sie nicht arbeite, 
aber bei jeder Arbeit kommen die Schmerzen wieder. Sie erhält jetzt 
eine Dosis Agaricus C 200.





Weiterer Verlauf

• Innerhalb von 24 Stunden nach Agaricus verschwinden die 
Handgelenksschmerzen, und die Patientin beginnt wieder voll zu 
arbeiten.

• Nach drei Wochen beziffert sie die Besserung mit 100%. Dieser 
Zustand hält 18 Monate an, dann kommt es zu einem leichten Rezidiv, 
das mit Agaricus M sofort wieder verschwindet.

• Seither hält sich das Hangelenk ruhig.

• Beobachtungszeit 10 Jahre. 



Kommentar

• Der Fall zeigt, was passiert, wenn man sich vom Arzneimittel-BILD 
leiten lässt, das in unserem Kopf herumgeistert…

• Und er zeigt auch die die Empfindungen eine Repertorisation
vernebeln können. Aufgrund solcher Erfahrungen sind unsere 
Zuverlässigkeitskriterien entstanden.



Fall 8: Trigeminus-Neuralgie

• Herr Michael G., 73 jährig, kommt im Notfalldienst in unsere Praxis 
wegen akut einschiessenden heftigen Schmerzen im linken 
Unterkiefer und der linken Wange, verbunden mit Zuckungen der 
ganzen Gesichtshälfte. Er war bereits beim Zahnarzt, der an den 
Zähnen nichts Auffälliges feststellte. 

• Die Schmerzen kommen anfallsweise, dauern etwa 30 Sekunden und 
vergehen dann spontan.

• Als Nebensymptome hat er Nasenbluten und spürt häufig 
Extrasystolen. Wegen einem länger zurückliegenden Herzinfarkt und 
einer tiefen Beinvenenthrombose nimmt er Antikoagulantien ein, und 
ist sehr besorgt, dass etwas Gefährliches vorliegen könnte.



Checkliste

Trigeminusneuralgie

• Beklemmender Schmerz

• Zuckungen

• < Zugluft

• < Während Schlaf-P

• < Kälte-P

• < Kaltwerden-P

• < Berührung-P

• < Druck-P

• > Warmeinhüllen-P

• > Liegen auf schmerzhafte Seite-P

Nebensymptome

• Nasenbluten

• Extrasystolen (Puls unregelmässig)





MM-Vergleich

Sepia
• Gesichtsschmerz zuckend aufwärts, 

wie elektrische Schläge, erscheint 
beim Aufwachen, ist heftig in der 
Nacht,  verbreitert sich über den 
Unter- und Oberkiefer.

• Neuralgia facialis ausgelöst durch 
Fahren im Wind, beginnt in der linken 
Schläfe, läuft über die linke 
Gesichtshälfte und abwärts zum 
linken Kieferbogen. 

• Zucken der Gesichtsmuskeln beim 
Sprechen. 

Belladonna
• Unter der linken Augenhöhle fangen 

die neuralgischen Schmerzen an und 
verbreitern sich bis hinter das Ohr. 

• Heftige Neuralgie; die mindeste 
Bewegung verschlimmert. 

• Konvulsives Zucken der Muskeln des 
Gesichtes. 



Welches Mittel entspricht in seinem Genius eher der 
Patientensymptomatik?





Mittelgabe und Verlauf

• Herr F. erhält eine Dosis Belladonna C 200. 

• Am nächsten Tag ruft er an, er habe ein gute Nacht gehabt.

• Tags darauf gleich nochmals: Die Trigeminus –Neuralgie sei 
verschwunden, und der spüre auch die Extrasystolen nicht mehr.

• Im Langzeitverlauf kein Rezidiv der Beschwerden.

• Beobachtungszeit: 10 Jahre.



Kommentar

• Die Parallele zum Kind mit dem Lennox-Syndrom ist augenfällig. Beide 
Male verschwindet ein Anfallsleiden mit einer einzigen Dosis 
Belladonna.

• Belladonna ist eigentlich ein rechtsseitiges Mittel. Der Fall, wie auch 
die Langzeiterfahrung zeigen, das die Lateralitäten oft durchbrochen 
werden, also nicht hochzuverlässige Symptome sind.



Weiterführende Literatur

• www.heinerfrei.ch

• https://polarity-analysis.com

http://www.heinerfrei.ch/


Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


