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Aethusa cynapium 

aethusa cynapium 
Mutter und Baby verstehen sich nicht

Dieses Mittel passt für Babys, die andauernd schreien und die von 
der Mutter andauernd gestillt werden. Das Kind wird jede Stunde 
oder alle 2 Stunden angelegt. Es ist total übersättigt und hat Verdau-
ungsbeschwerden: Bauchschmerzen und Regurgitationen aus geron-
nener Milch. Der Schlüssel für das Mittel liegt in der Unfähigkeit zur 
Kommunikation zwischen Mutter und Kind. Das Kind schreit, die 
Mutter weiß nicht, was ihm fehlt. Sie ängstigt sich und bietet Brust 
oder Flasche an. In der Folge kann das Kind eine Milchunverträglich-
keit oder gar eine Allergie bekommen. Es kann, vor allem im Sommer, 
zu Durchfall ohne Durst kommen (das ist paradox, denn die Dehydra-
tation ruft normalerweise ein Durstgefühl hervor).

Aethusa-Kinder lieben Tiere (Pulsatilla, Thymus, Carcinosinum), mit 
denen sie durchaus sehr gut kommunizieren.

Dieses Mittel passt auch für Studenten, die mit allem möglichen Wis-
sen vollgestopft werden und plötzlich jegliche Studien zurückweisen.

Fall aus der Praxis 
Die dreiwöchige Melanie wird wegen Beschwerden gebracht, die 
Drei-Monats-Koliken nahelegen. Das Mädchen will andauernd 
trinken, spannt sich dann an, schreit und spuckt. Ihre ersten 
Lebenstage sind für alle die Hölle. Es wurden schon homöopathi-
sche Mittel gegeben, aber ohne Erfolg. Aufgrund des allzu häu-
figen Stillens (8-10 mal täglich) denke ich an Aethusa cynapium 
und frage die Mutter, ob sie und ihre Tochter sich gut verstehen. 
„ich weiß nicht was sie will, also gebe ich ihr die Brust“, ant-
wortet diese. Die Mutter bekommt Aethusa cynapium C15 (das 
Mittel geht in die Muttermilch über und behandelt gleichzeitig 
Mutter und Tochter). Am nächsten Morgen ist alles in Ordnung, 
das Kind verlangt nur noch sechsmal täglich die Brust und die 
Verdauungsstörungen verschwinden.



162

O

Oleander
Krustiges Ekzem 

Ein hervorragendes Mittel bei beeindruckenden Ekzemen. Krusten bil-
den sich, die wie Schuppen vor allem den Kopf des Patienten bedecken.
In einem solchen Fall sind über 10 Tage lang je 3 Globuli einer C7  
morgens und abends zu nehmen.

In diesem Mittel findet sich der Wunsch, wieder zum Fisch - voller 
Schuppen - zu werden, also das Problem, das Meer (die Mutter - la 
mère) zu verlassen. Und was ist mit dem Vater? 

Oleander-Kinder haben ein schwaches Gedächtnis, sind von langsamer 
Auffassungsgabe. Spontan erzielen sie bessere Ergebnisse, als wenn sie 
sich besondere Mühe geben. 
Ein kleines Symptom: Sie können einem nicht in die Augen sehen.
Asthmatische Atmung beim Hinlegen, Herzklopfen, Schwäche der 
unteren Gliedmaßen, kalte Füße (Sepia), die Adern der Hände sind 
angeschwollen.

Oleum animale
Tierisches Fett

Dies ist ein wirksames Mittel für bestimmte Arten des Übergewichts, die 
mit einem Verlangen nach Fett einhergehen, das der Betroffene nicht stil-
len kann. Ein Detail, das auf dieses Mittel hinweist: rotes Gesicht ohne 
Fieber (Capsicum, Ferrum, Phosphorus, Psorinum). Unter Einwirkung die-
ses Mittels konnte ich bei einigen Kindern eine Gewichtsreduktion von 
mehreren Kilo beobachten. Dazu stellten sie fest, dass sie von einem Tag 
auf den anderen plötzlich einen Widerwillen gegen Fettes verspürten. 
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Oleum jecoris aselli

Oleum jecoris aselli
Lebertran

Lebertran, die traditionelle Vitamin D-Quelle, war früher der Alp-
traum ganzer Generationen von Kindern. Vitamin D ist in kleinen 
Mengen für das Wachstum notwendig und es beugt der Rachitis vor. 
In zu hohen Dosierungen blockiert es jedoch das Wachstum (die Ein-
wohner der Mittelmeerländer, die über eine besonders hohe Sonnen-
strahlung verfügen, sind relativ kleinwüchsig).

Fall aus der Praxis
Olivier, 12 Jahre, ist bei mir in Behandlung seit er dreieinhalb ist. 
Zunächst kam er wegen eines chronischen Durchfalls, der in wech-
selnder Stärke seit dem 6. Lebensmonat bestand. Mit Podophyllum 
und danach Pulsatilla kommt alles ins Lot. 

Im Jahr darauf erhält er wegen einer Lungenentzündung Phospho-
rus, dann Natrium sulfuricum. In der Folge ergeben sich bei dem 
Jungen keinerlei gesundheitliche Probleme, aber Jahr um Jahr 
zeigt sich ein immer deutlicherer Wachstumsrückstand in Verbin-
dung mit Ruhelosigkeit, für die eine Reihe von Mitteln (Arsenicum 
album, Medorrhinum, Sulfur) erfolglos eingesetzt werden.

Mit 11 Jahren misst er 1,28 m und wiegt 28 kg. Seine Eltern sind 
nicht sehr groß, trotzdem verweise ich ihn an ein Krankenhaus 
in Nizza, wo eine Untersuchung durchgeführt wird. Diese führt, 
abgesehen von einer regelmäßigen Überwachung und der Verab-
reichung von Vitamin D in Form von Sterogyl 15®-Ampullen zu 
keiner speziellen therapeutischen Maßnahme. 

Der Junge wird immer unerträglicher, seine schulischen Leis-
tungen lassen schwer nach. Die Lehrer ertragen ihn nicht mehr.  
Es treten Schmerzen im unteren rücken auf, und die Ärzte der 
Universitätsklinik stellen die Diagnose Spondylitis ankylosans
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Oleum jecoris aselli

(M. Bechterew). Die Mutter des Kindes bemerkt, dass sich die 
Schmerzen nach jeder Gabe Sterogyl® zu verstärken scheinen, 
aber der Professor behauptet, es gebe keinen Zusammenhang zwi-
schen der Einnahme des Medikaments und den rheumatischen 
Beschwerden. 

Übrigens ist die Mutter mit demselben Problem gehandicapt, wes-
wegen sie im Alter von 17 Jahren erfolglos operiert worden war. 
Da sie als Kind überdurchschnittlich klein gewesen war, hatten die 
Eltern einen Arzt konsultiert, der ihr Wachstum anregen sollte. 
Nach den verordneten Spritzen waren die Rückenprobleme aufge-
taucht, die sich seither regelmäßig verschlechtert hatten.

Ich sehe den Jungen, der von den Kräften im Universitätskran-
kenhaus behandelt wird, nur noch selten - bis zu einem Tag im 
Mai 1990, als der Schulleiter die Eltern ruft, da der Junge durch 
eine besonders heftige Lumbalgie vollständig blockiert ist. Da sich 
meine Praxis ganz in der Nähe der Schule befindet, wird der Junge 
zu mir gebracht. 

Bei der Untersuchung zeigt er mir einen sehr schmerzhaften 
Bereich am sakroiliakalen Übergang. Bei der Repertorisierung der 
Symptome „Sakroiliakale Schmerzen“ und „Kleinwüchsigkeit“ 
ergeben sich drei Mittel: Calcium phosphoricum, Oleum jecoris 
aselli und Sulfur.

Mein Augenmerk fällt auf den Lebertran, denn bei einem Baby, das 
einige Jahre zuvor bei mir in Behandlung gewesen war, hatte das 
Wachstum nach einer Gabe Sterogyl® abrupt aufgehört und hier 
ließ sich das Problem mit einer Gabe Oleum jecoris aselli C15 lösen. 
Ich frage: „Nimmt er Sterogyl®?“ Da erzählt mir die Mutter von 
den Wirkungen bei ihrem Sohn, die sie diesem Mittel zuschreibt. 
Mit vier Gaben Oleum jecoris aselli (in aufsteigenden Potenzen 



165

Opium

C15 - C18 - C24 und C30) verschwinden die Schmerzen des Jun-
gen, die ihn inzwischen täglich plagen.

Gleichzeitig legt sich die Nervosität - zur großen Genugtuung sei-
ner Lehrer und zum Vorteil seiner schulischen Leistungen. Nach 
zwei Jahren geht es dem Jungen gut, er wächst wieder normal (über 
6 cm pro Jahr) und bringt in der Schule gute Leistungen.

In Allens Materia medica werden bei diesem Mittel auch Durchfall 
und Lungenentzündung im Kleinkindalter erwähnt. 

Ich empfahl das Mittel auch der Mutter, der es große Erleichterung 
zu bringen scheint. 

Opium
Das Paradies

Mit diesem Mittel kommen wir erneut in den Bereich der neueren 
Neurophysiologie. Es ist inzwischen gut bekannt, dass unser Körper 
auf verschiedene Arten Endorphine bildet. Das sind natürliche Opiate, 
die u. a. zur Beruhigung von Ängsten und Schmerzen beitragen, Hus-
ten lindern und die Darmpassage erleichtern. Drogenabhängige reisen 
mit Morphin ins Nirwana, in dem Angst unbekannt ist und wo Glück-
seeligkeit herrscht. Wenn dann aber die Wirkung der Droge nachlässt 
und verschwindet, ist die Situation umgekehrt. 

Die Hölle aus Ängsten und Schmerzen treibt den Drogenabhängigen 
dazu, sich erneut zuzudröhnen - koste es, was es wolle. Man kann sei-
nen Endorphinspiegel aber auch auf natürliche Weise steigern. Mysti-
ker in Ekstase sind dafür ein gutes Beispiel. Eher nüchtern betrachtet, 
steigert ein 8-km-Jogging deutlich unseren Endorphinspiegel, was uns 
zu Ausgeglichenheit und geistiger und gedanklicher Beweglichkeit 
verhilft. 
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Man kann also zusammenfassend sagen, dass wir auf dieser Welt die 
Wahl haben zwischen zwei Optionen: erst das Vergnügen, dann das 
Leid, dem Weg des Drogenabhängigen, oder erst das Leid und dann 
das Vergnügen, dem Weg des Sportlers. 

In der Homöopathie ist Opium das Hauptmittel für akute oder chroni-
sche Folgen von Angst. Angst macht Aconitum ruhelos, aber sie lähmt 
Opium, das im Paroxysmus an einem Stillstand von Herz und Lunge 
stirbt (Morphine dämpfen diese beiden Vitalfunktionen). 

Homöopathen schlagen daher vor, mit Opium dem Risiko des plötz-
lichen Kindstods zu begegnen. Wenn die Mutter während der 
Schwangerschaft einen großen Schrecken erlebt hat, bildet sie zur 
Abwehr vermehrt Endorphine, die durch die Plazenta hindurch in das 
Gehirn des Kindes dringen. Das Kind kommt schläfrig zur Welt, es 
saugt nicht stark genug, schläft während des Stillens ein und gewinnt 
nur langsam das Geburtsgewicht zurück. Es fallen Nabelbruch und 
Verstopfung auf. Eine Gabe Opium C15 reicht in aller Regel, um das 
Neugeborene aufzuwecken und eine Gewichtszunahme in die Wege 
zu leiten.

Fall aus der Praxis
Dominique, 28 Jahre, war im vierten Monat schwanger, als sie an 
einem Geldautomaten angegriffen wurde. Der Täter verlangte von 
ihr, unter der Drohung eines auf ihren Bauch gerichteten Messers, 
sie solle ihm ihr Geld geben. Bei der Geburt war das Neugeborene 
ständig schläfrig und nahm nicht zu. Mit einer Gabe Opium C15 
kommt alles wieder in Ordnung. Bemerkenswert ist aber, dass sich 
die Mutter an nichts erinnern kann! Die Schwangerschaft verlief 
offensichtlich ohne Probleme. 

Im vierten Lebensmonat wird das Baby erneut schläfrig, leidet an 
Verstopfung und nimmt nicht mehr zu. Opium C30 wirkt gut bei 
der Mutter … und die Erinnerung an das unglückliche Ereignis im 
vierten Schwangerschaftsmonat kehrt zurück.
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Ornithogalum umbellatum
Der Pförtner

„Der Stern von Bethlehem“, bekannt für seine Verwendung als Bach-
Blüte, ist in der Homöopathie ein Spezifikum des Pylorus, insbeson-
dere bei Pylorusstenose.
Später wird er auch bei Pyloruskrebs verwendet.

Fall aus der Praxis
Bertrand, 8 Jahre, kommt wegen seines hartnäckigen Asthmas zu 
mir. Bei der Untersuchung, bemerke ich eine Narbe in der Gegend 
des Pylorus. „Als er drei Wochen alt war, wurde er wegen einer 
Pylorusstenose ins Krankenhaus gebracht“, erzählt mir seine  
Mutter.

Ein Paar Gaben Ornithogalum C15 - C30 lösen das Problem binnen 
weniger Wochen.

Oscillococcinum (Anas barbariae cordis et hepatis) 
Das homöopathische Antivirenmittel

Ein bei vielen bekanntes Mittel für Grippe. Es ist unbestritten sehr 
hilfreich, um eine Grippeerkrankung und verwandte jahreszeitlich 
bedingte Virenerkrankungen zu kupieren. Es ist in der Tat unser 
homöopathisches Antivirenmittel. Dass es aus Entenherz- und Enten-
leberextrakten hergestellt wird, wissen jedoch wenige. Diese Extrakte 
sind reich an Nukleinsäuren und enthalten phosphorhaltige Verbin-
dungen, womit sie der Struktur der Viren ähneln. Und so ergibt sich 
eine Wirkung nach dem Gesetz des Ähnlichen.

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass in der französischen Küche 
gerade im Winter viel Geflügelleber zubereitet wird. In diesem Sinne 
könnte also der Brauch der Entenstopfleber unbewusst einer Suche 
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nach diesem Antivirenmittel entsprechen, das uns gegen eine Grippe 
schützen könnte. Leider kehrt sich bei übertriebenem Konsum die Wir-
kung jedoch um und man erhält eine Verschlechterung mit einer deut-
lichen Neigung zu Schnupfen und Erkältungen. So steigen auch die 
Abwesenheitszahlen während der Weihnachtszeit. Daran sind gewiss 
noch weitere Umstände beteiligt, aber wie der mexikanische Homöo-
path P. S. Ortega betont, ermöglicht seine Freiheit dem Menschen, 
gegen die Gesetze der Natur zu verstoßen und auf diese Weise der 
Krankheit den Weg zu bereiten.

Man kann also im Winter bei einer Erkältung oder nach Kontakt zu 
einem Grippekranken mit einer Gabe Oscillococcinum das Geschehen 
anhalten. Oscillococcinum gibt es in der C200.
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gut geholfen hatte. Am nächsten Morgen ist der Anfall noch immer 
nicht vorbei und die Mutter ruft am Vormittag an. Ich empfehle 
eine Gabe Tuberculinum C15. Der Anfall hört rasch auf. Seit diesem 
Vorfall sind nun sieben Jahre vergangen und Malcie hat seit der 
Zeit kein Problem mehr mit Asthma.

Bei Tuberkulinum-Kindern löst selbst ein einfacher Tuberkulintest 
eine Verschlechterung aus. Daher sollte man solche Tests in der Schule 
nur sparsam einsetzen. Jeden Winter, wenn der Gesundheitsdienst 
seine Impf- und BCG-Test-Runde in den Schulen absolviert hat, füllt 
sich meine Praxis mit Bronchitis-, Otitis- und Asthmapatienten. 

• Die zweieinhalbjährige Pauline, hat eine seltene Krankheit: das Syn-
drom der unkämmbaren haare. Die Dermatologen der Universi-
tätsklinik, wo sie nun behandelt wird, interessieren sich leidenschaft-
lich für ihren Fall. Nach zahlreichen Tests und Proben steht nun die 
Diagnose fest, und ihr Fall wird sogar Gegenstand einer Dissertation! 
Eine Therapie gibt es allerdings nicht für diese Krankheit, von der 
man so gut wie nichts weiß und von der es nur drei oder vier Fälle 
in ganz Frankreich gibt. Seit fünf Monaten ist Paulines haar trocken 
und stumpf geworden und es fällt in ganzen Büscheln aus. Die ver-
bleibenden haare sind permanent zerzaust und widerstehen jedem 
Bändigungsversuch. Ich stelle fest, dass sie drei Monate vor Beginn der 
Krankheit eine BCG-Impfung erhalten hat, deren rote Narbe man auf 
dem kleinen Ärmchen noch deutlich sieht. Bei der Anamnese erfahre 
ich von einer Tuberkulose-Primärinfektion väterlicherseits. Das Mäd-
chen schwitzt viel am Hals und am Rücken, trinkt viel Milch und 
bekommt gerade Zähne. Ich verordne eine Gabe Tuberculinum C15. 
fünf tage nach der Einnahme bemerkt die Mutter, dass die haare 
wieder werden wie früher. Bis jetzt, drei Jahre später, hat es keinen 
Rückfall gegeben. An der Universitätsklinik konnte man eine leichte Ent-
täuschung nicht verbergen, da sich die Dissertation nun erübrigt hatte! 
Die Schlussfolgerung: „Wir haben uns wohl in der Diagnose geirrt.“
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