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3 Die Arznei

Die Arznei wird aus dem Harz der nordame-

rikanischen Konifere Abies nigra gewonnen 

und ist für magenleidende Menschen ge-

dacht. Am Mageneingang sitzt ein Klum-

pen wie ein Ei, krampft sich zusammen und 

steigt mit saurem Aufstoßen die Speiseröh-

re hoch, besonders nach dem Essen.

Abies nigra
� Typ: rote Wangen, depressiv · Auslösung: Magenstörungen

Modalität:  nach dem Essen · Potenz: D4

Abrotanum
� Typ: blass, matt, hohläugig · Auslösung: schwaches Immunsystem

Modalität:  Kälte · Potenz: D4

Die Eberraute (Artemesia abrotanum) wirkt 

auf das lymphatische System, das Abwehr-

system des Körpers. Bei verminderter Ab-

wehr werden Kinder, Jugendliche und auch 

Erwachsene blass, schwach, müde, matt. 

Sie erschöpfen rasch, sind anfällig für Er-

kältungen, sehen hohläugig aus, verlieren 

den Appetit und haben stets vergrößerte 

Lymphdrüsen am Hals. Bei manchen Ju-

gendlichen entwickeln sich in der Pubertät 

eitrige Pickel über der Nase und über den 

Wangen, die sich in der kalten Jahreszeit 

blaurot verfärben. Bei Erwachsenen nennt 

man die gleiche Erscheinung Schmetter-

lingsekzem (Akne rosacea). Als „homöopa-

thisches Fressmittel“ nimmt diese Arznei 

ihren Platz in der Homöopathie ein.

Acidum aceticum
� Typ: schwach, wächsern · Auslösung: chronischer Prozess

Modalität:  großer Durst, Saures · Potenz: D4

Erschöpfung, Schwindel und Benommen-

heit verbergen sich hinter einem blassen, 

wächsernen, abgehärmten Gesicht mit gele-

gentlicher hektischer, schwitziger Röte, aus 

dem uns manchmal ein durchdringender, 

abweisender Blick trifft. So erschöpft und 

abgemagert erscheinen die meisten unserer 

krebskranken Menschen, die der Essigsäu-

re bedürfen. Ein Leben lang haben sie sich 

für andere aufgeopfert und sind am Ende 

enttäuscht, gekränkt und gedemütigt. Gro-

ßer Durst auf kleine Schlucke kühlen Was-

sers und das Verlangen nach sauren, derben 

Speisen halten sie noch aufrecht. Die Süße 

haben sie schon lange verlassen. Nachts 

drohen sie zu ersticken, getränkt in kalten, 

übel riechenden, wund machenden, zerset-

zenden Schweißen.

ABC der Arzneien
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Stark und tief greifend ist die Benzolsäu-

re bei gichtigen Rheumatikern, deren klei-

ne Gelenke chronisch entzündet und ver-

unstaltet sind. Zusammen mit Lithium 

carbonicum und Berberis als Gichttropfen 

bewährt und als solche bei der Schuppen-

fl echte (Psoriasis) eingesetzt, die sich im 

Herbst, im Nasskalten, verschlimmert.

Acidum benzoicum
� Typ: gichtig, depressiv · Auslösung: Gicht, Psoriasis

Modalität:  nasskalter Herbst · Potenz: D3

Eine Blutvergiftung, blaurot wie bei Lache-

sis, durch Stiche von Kriebelmücken ver-

ursacht, bedarf des Phenols. Auf der Ein-

stichstelle bildet sich ein stark juckendes 

Bläschen, das nach dem Kratzen entsetzlich 

brennt. Die Stiche vereitern rasch, die nahe 

gelegenen Blutgefäße entzünden sich eben-

so rasch. Die Beine sehen dramatisch aus.

Acidum carbolicum
� Typ: keine Ausprägung · Auslösung: Kriebelmücken, Wanzen

Modalität: nicht wesentlich · Potenz: D6

Acidum formicicum
� Typ: kräftig, rot, liebenswert · Auslösung: Diathese

Modalität:  nachts,  sich dehnen, strecken · Potenz: D30, D200

Für allergische und für rheumatische Men-

schen mit Bewegungsdrang, die gern ihre 

Glieder strecken, dehnen, dabei viel gäh-

nen und frösteln. Ihre Anwendung umfasst 

allergische Erscheinungen der Nase, der 

Bronchien und der Haut wie Heuschnup-

fen, Heuasthma, Nesselsucht, nächtliches 

Gelenk- und Muskelrheuma. In der Volks-

medizin wurden rheumatische Glieder in 

einen Ameisenhaufen gesteckt. Die Homöo-

pathie verwendet diese Arznei gern zur so-

genannten „Umstimmungstherapie“ bei all-

ergischen und rheumatischen Kindern und 

Erwachsenen. Diese sind trotz ihrer kräfti-

gen, roten äußeren Erscheinung, trotz ih-

rer anhaltenden, wandernden, nächtlichen, 

heftigen Beschwerden sehr liebenswerte 

Menschen geblieben. Weil die Ameise ihr 

Gift sticht, spritzen wir die Ameisensäure 

unter die Haut. Als Umstimmungsbehand-

lung bei Heuschnupfen vorbeugend bereits 

ab Januar.

Acidum hydrocyanicum 
� Typ: blassblau, zuckt, krampft · Auslösung: Ohnmacht

Modalität: nicht wesentlich · Potenz: D4

Die Eigenarten dieser Arznei kennen wir 

aus dem Vergiftungsbild mit Blausäure. 

Ohnmachtsartige Anfälle als Ausdruck un-

terschiedlichster Grundleiden stehen im 

Acidum hydrocyanicum 
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3 Die Arznei

Mittelpunkt. Mit einem lauten Aufschrei 

bricht der Vergiftete zusammen, zuckt und 

krampft. Die Krämpfe überraschen den Be-

troffenen plötzlich, und mit einem lauten 

Aufschrei fällt er zu Boden. Die Muskeln 

spannen und rütteln. Die Haut ist blassblau 

und eiskalt, die des Gesichtes dunkelrot bis 

bläulich gestaut und mit eiskaltem Schweiß 

bedeckt. Ebenso eisig sind die Glieder. Stuhl 

und Urin lässt er unwillkürlich unter sich. 

Dieserart erleben wir schlagartig einset-

zende und lebensbedrohliche Zustände bei 

herz-, lungen- und stoffwechselkranken 

Menschen mit Asthma, Diabetes, Embolie, 

Tetanie, Epilepsie, Schlaganfall oder als Fol-

ge von Hitze und Sonnenbestrahlung. Sie 

berichten uns im Nachhinein, einen blitz-

artigen Stoß vom Kopf bis zum Fuß emp-

funden zu haben.

Acidum hydrofl uoricum
� Typ: heiter, energiereich · Auslösung: allergische Diathese

Modalität:  Kälte · Potenz: D6

Die Flusssäure ist eine tief greifende, Haut, 

Schleimhaut, ja sogar die Knochen zerstö-

rende Säure. Ebenso tief greifend heilsam 

kann diese Arznei sein. Für allergische hei-

tere Morgenmenschen, bei denen der erste 

Sonnenstrahl an den unbedeckten Stellen 

des Körpers juckende Friesel oder blasigen 

Ausschlag hervorruft, meist an Unterarmen 

und Halsausschnitt. Blasen fi nden wir auch 

an Händen und Füßen beim sommerlichen 

„Fußpilz“. Außerdem begegnet sie uns bei 

der Akne rosacea mit sommerlicher Ver-

schlimmerung und beim kreisrunden Haar-

ausfall. 

Acidum lacticum
� Typ: matt, schwach · Auslösung: Diabetes, Rheuma

Modalität:  Essen · Potenz: D3

Die Milchsäure ist besonders angezeigt bei 

bedauernswerten, rheumatischen Diabeti-

kern mit heftigen Nachtschweißen, mit den 

bereits bekannten Erscheinungen der Säu-

revergiftung wie Schwäche, Mattigkeit und 

rasche Erschöpfbarkeit.

Acidum muriaticum (hydrochloricum)
� Typ: reizbar, ruhelos, schweigsam · Auslösung: chronischer Prozess

Modalität:  vor Mitternacht · Potenz: D6

Die leicht verdampfende Salzsäure reizt im 

Vergiftungsbild insbesondere die Schleim-

häute. Als Arznei hilft sie jenen Menschen, 

die aus dem Mund übel riechen, faul und 

scharf aufstoßen und deren Absonderungen 

aus dem After ebenso scharf, faulig und 

übel riechen. Hämorrhoiden schweißen 

und bluten, der Enddarm fällt aus Schwä-

che mit dem Stuhl aus dem After.
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Acidum nitricum
� Typ: zornig, fl ucht · Auslösung: luetische Diathese

Modalität:  Hitze, nachts,  Wärme · Potenz: D6

Die Vergiftung mit der Salpetersäure zeigt 

sich am ehesten an den Übergängen von 

Haut und Schleimhäuten. Sie zerfallen ge-

schwürig und stinken: Mundwinkel, Man-

delentzündung bei Scharlach, Mittelohrent-

zündung, Afterrisse, Scheidenentzündung, 

eiternde, übel riechende Wunden und Fis-

teln. Die begleitenden Schmerzen sind von 

stechendem Charakter, wie von einem Holz-

splitter herrührend. Der Mensch dahinter 

neigt zu heftiger Wut und zu heftigem Flu-

chen. Eine tief greifend heilsame Arznei.

Acidum phosphoricum
� Typ: zart, apathisch · Auslösung: Liebeskummer

Modalität:  Licht, Lärm,  Alleinsein, Wärme · Potenz: D12

Alle Säuren verursachen Schwäche als 

Vergiftungserscheinung. Allen schwachen 

Menschen hilft eine Säure als Heilmittel. 

Besonders unsere durch Liebeskummer ge-

schwächten, jungen, zarten Menschen be-

dürfen der Phosphorsäure als Arznei. Sie su-

chen die Einsamkeit, die sie mit elegischem 

Seufzen erfüllen. Kummer über den Freund, 

die Eltern und die Lehrer erfüllen ihre grü-

belnden Gedanken, die ihren Schlaf rauben 

und schwächende Schweiße treiben. Tags-

über sind sie unkonzentriert, teilnahmslos 

und müde. Grelles Licht und lärmende Mu-

sik sind unerträglich. Nur Wärme von innen 

und von außen beruhigt ihr Gemüt. Auch 

beim Diabetes fi ndet sie ihre bewährte An-

wendung, weil wir dort von solchen Aus-

lösungen erfahren, wie einschneidendem 

Kummer, das Leben verändernder Demüti-

gung und Kränkung.

Acidum salicylicum
� Typ: rot, warm, feucht · Auslösung: Allergie, Rheuma

Modalität:  Berührung · Potenz: D12

Die Salizylsäure ist in aspirinhaltigen Prä-

paraten enthalten, die heute verordnet 

werden, um die Blutgerinnung zu verzö-

gern. Auch Rheuma-Patienten werden mit 

Höchstdosen behandelt. Homöopathisch 

aufbereitet, ist sie eine Arznei für aller-

gisch-rheumatische Menschen mit Blu-

tungsneigung aus den Schleimhäuten. So 

hat sie für das Zahnfl eischbluten eine be-

währte Anwendung gefunden.

Acidum salicylicum
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