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Übungsfälle 

Fall 1: BNS-Epilepsie 

Die 8-Moante alte Johanna leidet an einer Trisomie 21. Sieben Wochen vor 

der Erstkonsultation treten bei vollem Bewusstsein eigenartige Anfälle auf, 

Johanna wird weinerlich, verliert ihr Lachen, ebenso das Greifen nach 

Gegenständen, zittert häufig und streckt sich mehrmals täglich auffallend, 

aber nicht krampfartig aus. Im EEG zeigt sich eine Hypsarrhythmie, welche 

für Blitz-Nick-Salaam-Krämpfe charakteristisch ist (Abbildung 1). Es handelt 

sich um die maligne Frühform einer Epilepsie. Die Eltern kommen zu uns, 

weil sie ihr Kind nicht konventionell antiepileptisch behandeln möchten. 

Johanna ist blass, etwas pastös, und hat die typischen Befunde einer 

Trisomie 21, auch einen tiefen Muskeltonus. Sonst bestehen keine 

Auffälligkeiten.  

Die Anfälle beginnen mit einer Jactatio capitis. Dann folgt ein 

schnarchendes Geräusch durch die Nase, Johanna zieht die Arme an den 

Körper, es kommt zu rhythmischen (klonischen) Greifbewegungen der 

Hände und anschliessend zum Kopfnicken. Die Pupillen werden weit, die 

Augen beginnen zu Tränen, und der Bulbus wandert nach oben. Dann 

schreit sie auf und beginnt zu weinen. Die Extremitäten sind mit kaltem 

Schweiss bedeckt. Nach fünf Minuten endet der Anfall mit einem 

Zornausbruch. Postiktal gähnt Johanna, beginnt aufzustossen, und verfällt 

wieder in ihre Jactatio. Dabei ist sie noch schlaffer als sonst, und macht 

eigentümliche Lippenbewegungen. Die Anfälle erfolgen oft während dem 

Schlaf oder beim Erwachen morgens.  

 

Diese Fallaufnahme erfolgte bevor wir die Checklisten eingeführt haben. Im 

obigen Text finden sich fünf polare Symptome. Welche? 

• ………………………….. 

• ………………………….. 

• ………………………….. 

• ………………………….. 

• ………………………….. 
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Die fünf polaren Symptome sind 

• Weinerlichkeit, Traurigkeit 

• Pupillen erweitert 

• Muskeln schlaff 

• < Während Schlaf 

• < Beim Erwachen 

Zusätzlich können wir dem Text die folgenden Symptome entnehmen: 

• Epilepsie mit Bewusstsein 

• Krämpfe zuckend, klonisch 

• Kalter Schweiss 

• Ausstrecken der Glieder 

• Zittern 

Als Nebensymptome erwähnen die Eltern zusätzlich: 

• Verstopfung 

• Stühle wundmachend 

• Starkes Schwitzen 

 

Welche der zusätzlichen Symptome sind für die Mittelbestimmung 

besonders relevant? 

• ……………………… 

• ……………………… 

• ……………………... 

• ……………………… 

 

Abb. 1: EEG bei BNS-Epilepsie 
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Repertorisation 

 

Calcium carbonicum und Mercurius solubilis decken alles ab und haben 

eine ansprechende Polaritätsdifferenz, obschon nur fünf polare Symptome 

vorliegen.  

 

Materia medica-Vergleich für Calcium carbonicum (GS) 

Epileptische Krämpfe, auch nachts, mit Schreien und Jauchzen. Zittern 

am ganzen Körper. 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Johanna erhält eine Dosis Calcium carbonicum C 200. 

Während zwei Wochen werden die Anfälle häufiger und stärker, danach 

erfolgt eine kontinuierliche Reduktion der Krampftätigkeit. Nach vier 

Wochen ist sie anfallsfrei, und so ist es seither geblieben. Gleichzeitig 

beginnt sie wieder zu lachen, beginnt alleine sitzen, dreht sich neu vom 

Bauch auf den Rücken, und ist nach den Worten der Eltern „ein anderes 

Kind“. 

Nach drei Monaten erhält sie Calcium carbonicum M, weil der Schlaf 

wieder unruhig wird. Damit verschwindet auch diese Störung. Das 
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nächste-EEG erfolgt vier Monate nach Beginn der Behandlung. Der 

Neurologe schreibt in seinem Bericht: 

 

„Recht gut ausgebildetes Einschlaf- und Schlaf-EEG (Stadien B1-D) eines 

zwölf Monate alten Kindes. Besonders im Schlafstadium C findet man 

noch bilaterale Episoden mit hypersynchronen Elementen; im Übrigen ist 

die vorgängig festgestellte Pathologie fast völlig verschwunden. Keine 

Seitenunterschiede. Ich habe das erste EEG vom [...] nochmals selbst 

durchgesehen und würde den damaligen Befund unzweifelhaft als 

Hypsarrhythmie beurteilen. Umso erstaunlicher ist die spontane klinische 

und elektroencephalographische Besserung. 

 

Johanna ist seither anfallsfrei. 

 

Anmerkungen 

Der letzte Satz des Neurologen in der Beurteilung des Kontroll-EEG ist die 

schulmedizinisch übliche Interpretation einer erfolgreichen 

homöopathischen Behandlung... 

 

 

Fall 2: Migraine accompagnée 

Stefan ist ein blonder, 16-jähriger Jüngling von feinem Körperbau. Er 

absolviert sein letztes Schuljahr, möchte Bauzeichner werden, und hat bis 

jetzt keine Lehrstelle gefunden. Er ist deswegen ziemlich demotiviert und 

desillusioniert, wie er sagt… Stefan kommt in die Sprechstunde, weil er seit 

einem Jahr immer wieder an stechend-pochenden Kopfschmerzen rechts 

leidet, verbunden mit einem Taubheitsgefühl und Kribbeln in der linken 

Hand. Die Schmerzen bauen sich jeweils innerhalb von 10 min auf und 

führen zu einer extremen Lichtempfindlichkeit mit Flimmern vor den Augen. 

Auslöser sind Schlafmangel und Schulstress. Seit längerem leidet er auch 

an einem Drehschwindel bei schnellem Aufstehen, manchmal mit 

Schwarzwerden vor den Augen. 
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Mit der Checkliste erhalten wir folgende Symptome: 

Kopfschmerzen stechend-pochend 

Kopf innen rechts-P 

Kribbeln, Taubheitsgefühl 

Schwindel 

Schwarzwerden vor den Augen 

Abneigung gegen Bewegung-P 

> Ruhe-P 

> Liegen-P 

> Nach Schlaf-P 

> Dunkelheit-P 

< Licht-P 

< Gehen-P 

< Anstrengung geistig-P 

< Anstrengung körperlich-P 

< Sehen angestrengt-P 

< Lesen-P 

< Sprechen-P 

< Kopfschütteln-P 

< Wetter kalt-P 

< Beim Aufstehen aus dem Bett-P 

Muskeln straff-P 

Appetitlosigkeit-P 

 

Welche sind nicht besonders wichtig und können weggelassen werden? 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ……………………….. 

• ………………………... 

• ………………………… 

• ………………………… 

• ………………………… 
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Folgende Symptome können weggelassen werden 

• Kopfschmerzen pochend:  Empfindung, nur mässig zuverlässig 

• Kopf innen rechts:  Seitenbeziehung, nur mässig zuverlässig 

• Kribbeln, Taubheitsgefühl: Hautsymptom, nur mässig zuverlässig 

• Schwindel:   116 Arzneimittelzuordnungen  

• > nach Schlaf:   Ist normal 

• > Dunkelheit:     Identisch mit < Licht, nur dieses verwenden   

• < Lesen:    Durch < Sehen angestrengt abgedeckt  

• Muskeln straff:   Konstitutionsmerkmal 

 

Repertorisation 
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Interpretation 

Sieben Mittel decken alles ab, vier davon entfallen wegen Kontraindikationen. 

Aufgrund der Polaritätsdifferenz sind Nux vomica und Natrium muriaticum die 

Favoriten. Wir suchen nach Bestätigungssymptomen: Obschon Stefan sagt er 

sei gestresst, ist er alles andere als ehrgeizig. Im Grunde wartet er eher darauf, 

dass ihm eine Lehrstelle in den Schoss fällt. Anderseits ist er introvertiert, zieht 

sich zurück wenn er traurig ist und will keinen Trost. Und er ist schnelll beleidigt 

und nachtragend, was eher für Natrium muriaticum spricht. 

 

Materia medica-Vergleich für Natrium muriaticum (GS) 

Schlagen und Pulsieren im Kopf, < beim Bewegen, > liegen mit dem Kopf hoch, 

verträgt kein Licht. Kopfweh, beim Drehen und Bewegen des Kopfes und beim 

Laufen. Schwindel beim Aufstehen aus dem Bette. Schwarzwerden vor den 

Augen beim Bücken und Gehen.  

 

Mittelgabe und Verlauf 

Stefan erhält eine Dosis Natrium muriaticum C 200. 

Im nächsten Monat hat er keine Migräne und der Schwindel beim Aufstehen wird 

deutlich besser. Wir fahre weiter mit Natrium muriaticum in aufsteigenden 

Potenzen, monatlich (M, XM, LM, CM). Die Migraine kommt nicht mehr vor, und 

auch die orthostatischen Beschwerden verschwinden vollständig.  

Beobachtungszeit: 5 Jahre. 

 

Kommentar 

Ein wichtiges Kriterium für den Erfolg mit der Polaritätsanalyse ist die 

Unterscheidung von charakteristischen und banalen Symptomen. Es ist 

keinesfalls nötig alles zur repertorisieren, im Gegenteil: Packt man zu viel in eine 

Mittelbestimmung, so kann es vorkommen, dass man das richtige Arzneimittel 

verpasst.  
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Fall 3: Fazialisparese 

Der 3-jährige Uriel wird in der linken Leiste von einer Zecke gebissen, die die 

Mutter nur unvollständig entfernen kann. Innerhalb von einer Woche kommt es 

zur Fremdkörperreaktion; kein Hautausschlag. Mit Hepar sulfur C 200 und M 

entzündet sich die Bissstelle und die Zeckenreste werden abgestossen. 

Ein Jahr später fällt den Eltern eine Gesichtsasymmetrie auf, Uriel lässt beim 

Lachen den linken Mundwinkel hängen und hat Mühe beim Essen, weil er den 

Mund nicht richtig schliessen kann. Sie konsultieren die Notfallpforte der 

Kinderklinik, die die Diagnose einer Fazialisparese stellt, und als Ursache eine 

Neuroborreliose findet; Uriel erhält während zwei Wochen Rocephin intravenös. 

Die Fazialisparese macht aber keinen Wank. 

Ich sehe ihn einen Monat später mit 38.5° Fieber, Ohrschmerzen links, 

Schnupfen und Husten, und der Fazialisparese. Im Status hat er eine Rötung des 

linken Trommelfells und des Rachens, und einige leicht vergrösserte 

Lymphknoten am Hals links. Ohr und Lymphknoten sind auf Druck und 

Berührung empfindlich.  

 

Mit der Checkliste bekomme ich lediglich die folgenden Symptome: 

• Fazialisparese links 

• Ohrschmerzen links 

• < Stehen-P 

• < Anstrengung körperlich 

• Hunger-P 

• Gereiztheit-P 

• < Liegen auf schmerzhafte Seite 

 

Welche zusätzlichen Symptome können sie dem Text entnehmen? 

• ………………………….  

• ………………………….   

• ………………………….. 
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Die zusätzlichen Symptome sind: 

• < Beim Essen-P 

• < Druck-P 

• < Berührung-P 

 

 

 

Interpretation  

14 Arzneimittel decken alles ab, 10 davon entfallen wegen Kontraindikationen. In 

Frage kommen vor allem Lycopodium, Nitricum acidum und Oleander. – Das 

interessanteste Mittel ist Oleander. 

Warum? 

  

Materia medica Vergleich für Oleander (GS) 

Schmerzlose Lähmungen. Taubes Gefühl der Oberlippe. 
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Mittelgabe und Verlauf 

Uriel erhält eine Dosis Oleander C 200. 

Innerhalb von zwei Wochen bessert sich die Parese, verschwindet aber nicht 

ganz. Wir wiederhohlen Oleander noch zweimal im Abstand von je zwei Wochen, 

und die Parese verschwindet. Drei Monate später tritt sie erneut auf, und 

verschwindet auch wieder mit einer weiteren Dosis Oleander C 200, dieses Mal 

definitiv. 

Beobachtungszeit: 3 Jahre 

 

Fall 4: PM-Rückstand bei Chromosomenanomalie 

Tara ist ein 2-jähriges Mädchen, das an einem 1q21.1 Mikrodeletions-Syndrom 

leidet. Im Alter von zwei Monaten hatte sie eine Herzoperation, bei der ein Atrio-

Ventrikulärer-Septumdefekt mit Fallot Tetralogie total korrigiert wurde. 

Postoperativ besteht weiterhin eine mittelgradige Mitralinsuffizienz und ein 

hämodynamisch offener Ductus arteriosus. Diese sind aber aus kardialer Sicht 

kein grösseres Problem. 

Weitere Folgen der Chromosomenanomalie sind Iris- und Netzhautkolobome 

beidseits, eine Dysmorphie des Gesichtes mit Hypertelorismus, breiter 

Nasenwurzel, Schielen, Retrognathie, abstehenden Ohren (Abbildung 2), 

Kleinwuchs (Länge, Gewicht und Kopfumfang unter der 3. Perzentile), und ein 

psychomotorischer Entwicklungsrückstand: Freies Sitzen mit 16 Monaten, 

Krabbeln mit 20 Monaten, mit 22 Monaten spricht sie noch nicht, zieht sich noch 

nicht auf zum Stehen und geht noch nicht frei. 

Weil Tara bereits eine Oberlappenpneumonie rechts durchmachte, verschrieben 

die Pneumologen eine Inhalationstherapie mit einem Beta-2-Stimulator. Die 

Eltern kommen zur homöopathischen Fallaufnahme, um das Kind besser gegen 

Atemwegsinfekte zu schützen. 

 Abb. 2: T. T., 22 Monate alt (Name geändert) 
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Hilfe der Checkliste rapportieren sie 26 polare Symptome. Eine klärende 

Befragung ergibt folgendes: Hauptleiden sind der PM-Rückstand, die 

Atemweginfekte, Bauchschmerzen, eine Durchschlafstörung und Ängste. Sie 

haben die folgenden Modalitäten: 

Symptom Klärung für Repertorisation 

> Im Freien-P > Im Freien-P 

< Zimmerwärme-P  

 

> Kälte-P 

> Kälte-P 

> Wetter kalt-P 

> Nahrungsmittel kaltes-P 

> Wasser kaltes-P 

< Einschlafen-P  

 

< Liegen auf Rücken-P  

> Liegen auf Seite-P 

 

 

< Liegen-P 

< Nach Hinlegen-P 

< Liegen auf Rücken-P 

> Liegen auf Seite-P 

< Erwachen 

> Sitzen-P > Sitzen-P 

> Stehen-P > Stehen-P 

Verlangen nach Bewegung-P Verlangen nach Bewegung-P 

> Bewegung-P  

Bedeutet Ablenkung,  

weglassen 

 

> Anstrengung geistig-P 

> Anstrengung körperlich-P 

> Fahren im Wagen-P 

> Ruhe-P > Ruhe-P 

Appetitlosigkeit-P Appetitlosigkeit 

< Nüchtern vor Frühstück-P < Nüchtern vor Frühstück-P 

> Schlucken-P > Schlucken-P 

> Nach Essen-P > Nach Essen 

Speichelvermehrung-P Speichelvermehrung 

> Berührung-P Normal bei Kleinkind, weglassen 

 

Für die Repertorisation verwenden wir nur die Symptome der rechten 

Tabellenseite. 
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Repertorisation 

 

 

Interpretation 

Fünf Arzneimittel decken alles ab, und nur Jodum hat keine Kontraindikation. 
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Materia medica-Vergleich für Jodum (GS) 

Gesicht blaß, ängstlich, erdfahl; rote Wangen, müde Augen. Die Kranken sind 

schwach, bleich, kurzatmig, und abgemagert. Unruhige Beweglichkeit, die weder 

sitzen noch schlafen läßt. Pneumonie, Husten mit viel Schleimanhäufung in den 

Bronchien und Unvermögen zum Abhusten. Appetit sehr verringert; im Magen 

Drücken, Bauch eingefallen; öfters kolikartige Schmerzen. Speichelabsonderung 

vermehrt. Schlaf unruhig, auch mit ängstlichen Träumen. Furcht und Angst… 

 

Mittelgabe und Verlauf 

Tara erhält Jodum C 200. 

In den nächsten Wochen macht sie einen Entwicklungsschub, beginnt frei zu 

gehen und isst besser. Wir fahren weiter mit Jodum M. Nach zwei Monaten 

spricht sie die ersten Worte, und Gewicht, Länge und Kopfumfang verschieben 

sich in der Perzentilenkurve nach oben (Abbildung 3).  

 

 

Abb. 3: Länge, Gewicht und 

Kopfumfang von Tara im Verlauf 

 

 

 

 

Mit weiteren aufsteigenden Jodum Potenzen (XM, LM, CM, C200, etc.) monatlich 

nimmt die Häufigkeit der Atemwegsinfekte und deren Schweregrad deutlich ab.  
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Trotzdem macht sie nach sechs Monaten nochmals eine Pneumonie durch, die 

aber harmloser verläuft als die erste. – Da sich die Modalitäten nicht verändert 

haben, fahren wir weiter mit Jodum. 

Beobachtungszeit: 3 Jahre. 

 

Kommentar 

Der Entwicklungsschub bei einem Kleinkind ist immer Zeichen eines sehr gut 

passenden homöopathischen Arzneimittels. Allerdings zeigt die zweite 

Pneumonie, dass das Arzneimittel nicht gegen alle Eventualitäten schützt. 

Dieser Fall ist durch die Symptomen-Plethora anspruchsvoll, lässt sich aber mit 

einer sorgfältigen Besprechung der Checklisten und etwas Erfahrung gut lösen. 
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