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1 Die homöopathische Behandlung –
zwei Behandlungsstrategien

Durch die Erfahrungen in den Rehabilitations-
kliniken Bad Steben und Bad Griesbach sowie in
der Akutklinik Essen (Geriatrische Klinik Essen-
Mitte, Knappschaftskrankenhaus) ist deutlich
geworden, dass durch eine begleitende anthro-
posophische oder homöopathische Therapie
die Erfolge der Schlaganfallbehandlung in Akut-
phase, Folgetherapie und Nachsorge weiter ver-
bessert werden können. Die vorgestellte Thera-
pie lässt sich dabei problemlos mit den Maß-
nahmen der konventionellen Medizin kombi-
nieren.

Pragmatisch sollte dabei zwischen einem
standardisierten und einem individuellen Be-
handlungsprogramm unterschieden werden.
Eine Zusatztherapie ist auch dann möglich,
wenn kein über mehrere Jahre ausgebildeter
klassischer Homöopath zur Verfügung steht.
Daher haben wir zwei unterschiedliche Be-
handlungsstrategien entwickelt, die wir auch
klinisch gegeneinander getestet haben. Uns ist
dabei klar, dass klassische Homöopathen insbe-
sondere den Einsatz von Komplexmitteln kri-
tisch bewerten. Nur sollte nicht vergessen wer-
den, dass es in Deutschland derzeit sehr wenige
klassisch ausgebildete Homöopathen gibt, die
in der klinischen Neurologie oder Geriatrie
arbeiten. Die homöopathische Behandlung soll
auch für den konventionellen Neurologen, Geri-
ater oder Hausarzt (Nachsorge) durchführbar
sein. Wir vertreten die Meinung, dass eine stan-
dardisierte Strategie mit Kombinationsmitteln
im Sinne der Patienten unbedingt klinisch
integriert werden sollte. Die Ergebnisse unserer
Vergleichsstudie bestätigen diese Haltung.

Bewährt hat sich eine standardisierte Be-
handlung, die wir als Behandlungsstrategie A,
den „Naja-comp.+-Weg“ (s.S. 14 ff.) bezeichnen
möchten. Lässt sich in der Akutsituation aus
Zeitmangel die ähnlichste Arznei nicht sicher
identifizieren, so hat sich in der Akutphase die
s.c.-Gabe des anthroposophischen Komposi-
tionspräparates Naja comp. (Weleda) bewährt.
Es wird zusammen mit einem individuell
gewählten Einzelmittel – daher die Bezeich-

nung „Naja comp.+“ – gegeben. Da sich der
Erfahrung nach hierbei vor allem drei homöo-
pathische Mittel als Alternativen in besonde-
rem Maße anbieten, ergibt sich ein überschau-
bares Behandlungskonzept.

Es richtet sich an Ärzte,
7 die bislang über keine Erfahrung in der

Homöopathie verfügen,
7 denen im Klinikalltag gerade in der hoch-

akuten Phase die Zeit fehlt, das geeignete
Einzelmittel zu ermitteln,
7 die in ihrer hausärztlichen Praxis ein kom-

plementäres Nachsorgekonzept durchführen
wollen, aber nur über geringe homöopathi-
sche Fachkenntnisse verfügen,
7 die sich mit einer Standardtherapie in die

Problematik einarbeiten wollen,
7 denen die Überlegungen zu dem besonde-

ren Bezug der Schlangengifte zum apoplek-
tischen Insult plausibel erscheinen.

Es richtet sich an Kliniken,
7 die zwar eine gewisse Offenheit gegenüber

komplementären Verfahren zeigen, jedoch
als ersten Schritt eine standardisierte Thera-
pie einsetzen wollen,
7 die auf den entsprechenden Stationen keine

erfahrenen Homöopathen beschäftigen,
7 die Elemente der anthroposophischen Medi-

zin in ihr Konzept integrieren.

Im besten Falle wird, nach der Initialbehand-
lung mit der Standardtherapie, die Behandlung
langfristig mit einer homöopathischen Konsti-
tutionsbehandlung fortgeführt.

Bei der Behandlungsstrategie B, der Individu-
alisierenden Einzelmittelhomöopathie (s.S.
28 ff.), wird das geeignete Arzneimittel entspre-
chend des Ähnlichkeitsgesetzes individualisiert
ausgewählt.

Diese Behandlungsstrategie richtet sich an Ärzte,
7 die über eine Ausbildung in klassischer

Homöopathie verfügen,
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7 die Interesse an einer für den Klinikalltag
geeigneten und im Klinikalltag erprobten
Form der Repertorisation und Fallanalyse
haben,
7 die eine ideale ambulante homöopathische

Folgebehandlung anstreben (z.B. Hausärzte,
niedergelassene Neurologen oder Geriater),
7 die eine spezifische Therapie für den Einzel-

fall anstreben.

Sie richtet sich an Kliniken,
7 die homöopathisch arbeitende Ärzte

beschäftigen.

Auch hier sollte die Therapie durch einen erfah-
renen Homöopathen im Sinne einer Konstituti-
onsbehandlung fortgeführt werden.

1.1 Behandlungsstrategie A:
Der Naja-comp.+ -Weg

Johannes Wilkens

Aus homöopathischer Sicht stellt das individu-
ell richtig gewählte Arzneimittel das Optimum
dar – ein Kombinationspräparat, welches ein
breiteres Symptomenspektrum abdeckt, ist
jedoch bei weitem einem möglicherweise
falsch gewählten Mittel vorzuziehen.

Wesentliches Argument für den Einsatz des
Kombinationspräparates ist die unmittelbare
Situation im Klinikalltag, die von Notfallbedin-
gungen und Zeitmangel geprägt ist. Naja comp.
hat sich unter diesen Bedingungen als beglei-
tende Therapie bewährt.

Neben diesen pragmatischen Argumenten,
die die Verabreichung von Naja comp. als pra-
xisbewährte Medikation für den homöopa-
thisch nicht erfahrenen Arzt unter Notfallbe-
dingungen charakterisiert, dürfen die Vorstel-
lungen der anthroposophischen Arzneimittel-
findung und -herstellung keinesfalls uner-
wähnt bleiben, die ganz gezielt Arzneistoffe in
Medikamenten kombinieren. Daher wird im
Folgenden der Weg der Arzneimittelfindung in
der Homöopathie und in der anthroposophi-
schen Medizin gezielt für Leser umrissen,
denen Grundprinzipien und vor allem die
Unterschiede dieser beiden Systeme des kom-

plementärmedizinischen Spektrums nicht ver-
traut sind.

| Baustein 1: Naja compositum

In dem anthroposophischen Komplexpräparat
Naja comp. sind vier charakteristische Arzneien
vereint, und zwar vier Schlangengifte in unter-
schiedlicher Potenz, nämlich die Gifte von

7 Vipera D 30
7 Crotalus D 20
7 Lachesis D 12
7 Naja D 10.

Diese Gifte weisen unterschiedliche Charakte-
ristika auf – daher können sie bei vorliegenden
homöopathischen Vorkenntnissen im Rahmen
der individualisierten Einzelmittelverordnung
noch gezielter eingesetzt werden. Dennoch
konnte belegt werden, dass auch das genannte
Kombinationsmittel als Initialbehandlung den
Heilungsverlauf günstig beeinflusst.

| Baustein 2: Tabacum, Arnica oder Ledum

Die Therapie mit Naja comp. wird kombiniert
mit

7 Tabacum bei ischämischem Insult,
7 Arnica bei hämorrhagischem Insult,
7 Ledum bei Kontraktur und Spastik.

Mit diesen drei Mitteln in der D 20 1-mal tgl. bis
3-mal/Woche oder als D 12 1–3-mal tgl. (Taba-
cum), der D 12 1-mal tgl. (Arnica) und der D 6
3-mal tgl. (Ledum) in Kombination mit Naja
comp. 2–3-mal/Woche s.c. injiziert, lassen sich
nach unseren Erfahrungen ca. 90% aller Infarkt-
patienten gut bis sehr gut behandeln. Tabacum
steht dabei für die „Durchatmungsprobleme,
die Hypoxie des Gewebes“, Arnica für die Fehl-
durchblutung des Gewebes, Ledum für die
unzureichende Ernährung des Gewebes.

1.1.1 Anthroposophische Arzneimittel-
findung am Beispiel Naja comp.

Die anthroposophische Medizin baut auf der
Anthroposophie auf, einem von Rudolf Steiner
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(1861–1925) begründeten „Erkenntnisweg, der
das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen
im Weltall führen will“. Die anthroposophische
Medizin entwickelte Rudolf Steiner in enger
Zusammenarbeit mit der holländischen Ärztin
Dr. Ita Wegman (1876–1943).

Bedeutsam für das Verständnis der anthropo-
sophischen Medizin ist die Vorstellung Steiners,
dass der Menschenleib aus vier so genannten
Gliedern oder Leibern bestehe. Damit ist eine
modellhafte Darstellung verschiedener Aspekte
des menschlichen Lebens gemeint:

7 Der „physische Leib“ oder Stoffleib meint
die Materie, die Gewebe oder Zellen des
menschlichen Körpers, er repräsentiert das
Mineralische im Menschen, die unbelebte
Materie. Befunde der Medizin wie Laborer-
gebnisse, Röntgenaufnahmen o. Ä. beschrei-
ben den Zustand dieses physischen Leibes.
7 Dem „Lebensleib“ oder Ätherleib sind dem-

gegenüber die Lebensvorgänge wie Ernäh-
rung, Wachstum, Fortpflanzung, die Regene-
ration, der Stoffwechsel zugeordnet. Diese
Prozesse finden sich auch bei den Pflanzen,
sodass der Lebensleib das Pflanzenreich im
Menschen repräsentiert.
7 Das dritte Glied ist der „Seelenleib“, der

„Astralleib“ oder auch – so Steiner – die
„Empfindungsseele“, welche in unseren
Stimmungen erlebbar wird, in unseren
Empfindungen, Trieben und Gefühlen, so
wie dies auch im Tierreich zu beobachten
ist.
7 Als viertes Glied schließlich ist das „Ich“ zu

nennen, der Träger des geistigen Wesens-
kernes des Menschen, das Bewusstsein sei-
ner selbst, welches den Menschen von der
restlichen belebten Natur unterscheidet.

Daneben ist der menschliche Organismus nach
Steiner im Hinblick auf seine Funktionen bild-
haft in drei Kategorien, drei physiologische Sys-
teme unterteilt (vgl. Steiner 1917, in: Steiner
1988):

7 Das Nerven-Sinnes-System, besonders
intensiv im Kopfbereich organisiert, ist
gekennzeichnet durch die Notwendigkeit
einer gewissen schöpferischen Ruhe, einer

konstanten Eigentemperatur („kühler
Kopf“), die Bewusstseinsklarheit, die Diffe-
renzierung, daneben durch die für das Ner-
vensystem typische Schaffung von Symmet-
rien.
7 Das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System hat

seinen Sitz tendenziell im Bauchbereich
unterhalb des Zwerchfells, im Bereich der
Verdauungsorgane. Es darf als Gegenpol
zum Nerven-Sinnes-System verstanden wer-
den. Entsprechend ist hier auch nicht die
Ruhe, sondern die für jeglichen Stoffwechsel
unbedingt erforderliche Bewegung im Sinne
einer Verbrennung, eines Energieumsatzes
Grundprinzip; nicht die Symmetrie, sondern
die Asymmetrie herrscht hier vor (man ver-
gleiche nur die Anatomie der Verdauungsor-
gane mit den Nerven).
7 Das Rhythmische System nimmt eine

gewisse Zwischenstellung zwischen dem
Nerven-Sinnes-System und dem Stoffwech-
sel-Gliedmaßen-System ein. Es hat seinen
maßgeblichen Sitz im Brustbereich, wenn es
auch die anderen Körperbereiche durch-
dringt. Zu dem Rhythmischen System gehö-
ren rhythmisch arbeitende Organsysteme
wie das Kreislaufsystem mit dem Rhythmus
des Herzschlags, das Atmungssystem mit
dem Rhythmus von Ein- und Ausatmung
und schließlich der Rhythmus von Wachen
und Schlafen. Daneben ist an die in der
Chronobiologie behandelten Rhythmen zu
denken, den Tages-, Monats- oder Jahres-
rhythmus. Erst der harmonische Ausgleich,
der lebendige Rhythmus zwischen Nerven-
Sinnes-System und Stoffwechsel-Gliedma-
ßen-System, sprich: zwischen Kälte und
Wärme, Symmetrie und Asymmetrie, zwi-
schen Ruhe und Bewegung sorgt für die
Gesundheit.

Die anthroposophische Heilkunde vertritt die
Auffassung, dass Krankheit Ausdruck eines
inneren Ungleichgewichts der verschiedenen
beschrieben Leiber oder Systeme darstellt. Ent-
sprechend zielt die anthroposophische Thera-
pie darauf ab, den Organismus in seinen oben
beschriebenen Qualitäten oder Aspekten wie-
der ins Gleichgewicht zu bringen. Sie verbindet
intensive Gespräche, künstlerische Therapien,

Die homöopathische Behandlung – zwei Behandlungsstrategien 15



 

Teut / Wilkens

Homöopathische Schlaganfalltherapie

 

104 Seiten, kart.
erschienen 2006

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathische-Schlaganfalltherapie-Michael-Teut-Johannes-Wilkens/b1946/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathische-Schlaganfalltherapie-Michael-Teut-Johannes-Wilkens/b1946/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Homoeopathische-Schlaganfalltherapie-Michael-Teut-Johannes-Wilkens/b1946/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=1946&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=1946&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

