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Video-Fall Nr. 3 
 
Schmerzen am Daumen 

Patientin, 47 Jahre, mit einem „kleinen Problem", 

Sie hat Schmerzen am Daumen und hat schon zwei Mittel (Ignatia und Natrium 
carbonicum) von ihrem Homöopathen bekommen, aber ohne Erfolg. Der 
Daumen ist für die Patientin hei ihrer künstlerischen Arbeit sehr wichtig. 
Sie bekommt wegen anstehender Konzerte einen baldigen Termin, obwohl für 
neue Patienten eine Warteliste besteht. Sie erscheint nicht zum ausgemachten 
Termin. 
Als Henny nach i'/2 Std. aus ihrem Behandlungszimmer kommt, sitzt im 
Wartebereich eine kräftige Dame und fragt sie .scharf: 
P        „Sind Sie Frau Heudens? Dann sind sie zu spät!" Henny       
antwortet prompt: 
H        „Sind Sie Frau Soundso? Dann sind Sie zu spät!" 
Es ist wie ein kleiner Kampf, eine Herausforderung zum Kräftemessen, Während 
der Konsultation erzählt die Dame, dass sie sich verliebt habe. Es geschah, als 
ihr Vater Besuch von seinem Hausarzt bekam. Da wurde ihr plötzlich bewusst, 
dass sie jetzt Ende 40 wäre und ganz vergessen habe zu heiraten. 
Sie sagte zu dem Arzt: ,, Sie gefallen mir! Wollen Sie nicht noch etwas bleiben?" 
Der Arzt entgegnete, dass er keine Zeit hätte, weil noch andere Patienten auf ihn 
warten würden. 
Wie überrascht war er, als er sie abends in seinem Sprechzimmer als letzte 
Patientin fand. 
Sie sagte zu ihm: „Sie gefallen mir! Könnten wir nicht heiraten?" Dieser Arzt 
war Mitte Dreißig und verlobt, was er ihr sagte. „ Das spielt keine Rolle!", 
meinte sie. 
Erfragte sie, ob sie noch andere körperliche Probleme hätte. Als sie verneinte, 
verabschiedete er sie. 
Sie akzeptierte das nicht und erschien wieder zur nächsten Sprechstunde. 
Sie ging hinein und fragte: „ Und? Wann geht es los? Sie sind Arzt, ich hin 
Künstlerin, das ist doch eine schöne Kombination!" 
Er erklärte ihr wieder, dass er eine feste Beziehung habe und schickte sie weg. 
Am nächsten Tag stand sie erneut abends vor der Praxistür, aber die war 
verschlossen. 
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Da begann sie Briefe zu schreiben und warf ihm jeden Tag einen Liebesbrief in den 
Briefkasten. Er antwortete nicht! So ging es einige Wochen. 
In dieser Zeit entwickelte sich ein fürchterlicher Schmerz in ihrem Daumen. 
Als sie einmal mit ihrem Auto vor einer Verkehrsampel halten musste, sah sie im 
Nachbarauto den Arzt mit einer jungen Frau neben sich sitzen. Sie fing an 
hysterisch zu schreien, denn er war ihr,, untreu " geworden. Seitdem konnte sie 
nicht mehr schlafen. Sie schrieb nachts Briefe, las religiöse Bücher, betete zu Gott, 
dass er die Freundin des Arztes wegschicke sollte, denn er war doch für sie 
bestimmt! 

Wie können wir diese Krankheit bisher nennen? 
Hysterie - das ist deutlich! 

Vom Schlafmangel bekam sie Migräne an der Nasenwurzel und ab und zu im 
Occiput. 
Wenn sie gereizt ist, hat sie ein ganz rotes Gesicht. Sie 
hatte Ohrgeräusche bekommen 
Sie besorgte Karten für ihn in der ersten Reihe für ein Konzert, in dem sie auftrat, 
damit sie ihn wieder einmal sehen konnte. Sie spielte sich die Seele aus dem Leib, 
um ihn von sich zu überzeugen, aber er kam nicht. Nach dem Konzert hatte sie sich 
in ihr Auto gesetzt und ist mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend gefahren. 
Sie hatte ihm weiterhin geschrieben, war noch einmal in die Sprechstunde 
gegangen, um ihn anzuflehen, ihn zu beschimpfen, aber der Arzt hatte sie dann 
regelrecht rausgeschmissen. Danach konnte sie monatelang nicht spielen. 
Sie hatte sich sogar noch an der Uni eingeschrieben, um Medizin zu studieren, weil 
sie dachte, dass er eine Arztin eher akzeptieren würde. 
 
Analyse 

Was sind die Charakteristiken dieser Frau? 
Sie haben etwas mit ihrem Beruf als Konzertsolistin zu tun. 
Man muss strebsam sein, viel Ehrgeiz haben (denn es gibt zwar viele Musiker, 
aber wenig Solisten). Man muß perfektionistisch sein, sich berufen fühlen 
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und man muß Reisen mögen, wegen der vielen Konzerte. 
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Sie hat großen Appetit und reagiert jede Emotion mit Essen ab, Sie isst dann gerne 
Süßes, was wiederum zu Krämpfen und Unwohlsein führt, worauf sie dann nichts 
mehr essen kann. Sie isst also entweder viel oder gar nichts. 

Dies ist hysterisch! 
Aber warum hat dann Ignatia nicht geholfen, denn ihr Homöopath hatte die 
Hysterie gesehen? 
Ignatia ist romantisch, was sie nicht ist. Sie hat in ihrem Vorgehen ein fast 
männliches Verhalten. 

Wir brauchen also ein hysterisches Mittel, das 
herrisch ist, 
beschimpft, 
ehrgeizig, 
diktatorisch, 
impulsiv, 
monomanisch, 
von sich überzeugt ist und 
viel arbeitet. 

Ist das Sykose? 
Wie verhält sich ein Sykotiker, wenn er heiraten möchte? 
Es wäre sicherlich mehr Gefühl dabei, z.B. tausend rote Rosen schicken, etc. 

Hier haben wir kein Gefühl, nur Kopf, ein diktatorisches Verhalten. Sic macht 
klassische Musik und beschäftigt sich mit Religion. Dieses Kalte, Herrische, 
Fordernde ohne Gefühl gehört zur Syphilis. Es ist eine syphilitische Hysterikerin. 

Das Mittel, das sie brauchte, war Aurum metallicum C 50.000. Auswertung 
Eine meiner Eigenschaften ist sicherlich ein bisschen Neugier. 
Ich wollte wissen, ob dies eine Aurum-Patientin mit Selbstmordgedanken 
war oder nicht. 
Beim Hinausgehen aus dem Sprechzimmer fragte ich sie: 
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H     Apropos, haben Sie in Ihrem Leben bei Schwierigkeiten mal an Selbstmord 
gedacht?     

P Wer nicht? 

Dies ist eine typische Aurum Antwort, denn Aurum antwortet mit Fragen! 
 
Follow up nach 3 Monaten 
Sie konnte besser schlafen, ihr Daumen war 
weniger schlimm, die Ohrgeräusche haben sich 
gebessert, Migräne hatte sie ziemlich oft 
gehabt, weniger Bauchkrämpfe und weniger 
Lust Musik zu machen. 
Sie erzählte, dass sie Fehler machte und „nicht- konvulsive Anfälle von Epi-
lepsie" hatte. 
Das bedeutet: sie haf te  keine Lust zum Üben. 
Emotional war sie ganz durcheinander, hatte viel geweint, hatte viele Emotionen, 
die sie jahrelang nicht kannte. 

Sie bekam zu diesem Zeitpunkt nichts, denn es ging ihr besser.  

Follow up nach einem Jahr 

Sie spielte wieder Musik, war auf vielen Konzertreisen unterwegs, hatte keine 
Probleme mehr mit dem Daumen und war psychisch ausgeglichener. 

Sie hatte damals Aurum metallicum C 50.000 bekommen, weil sie tief „Aurum 
krank" war! 
Es ist schön, auch einmal so einen deutlichen Fall von Hysterie zu sehen, der 
nicht zur Psora gehört. 
Was haben wir in ihrer Hysterie nicht gehört? — Ängste! Es spielte sich bei ihr 
alles im Kopf ab. ,, Ich nehme mir einen Mann!" Sie „suchte" sich keinen Mann, 
sie wollte ihn sich gleich „nehmen! = Aurum! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Henny Heudens-Mast

Hysterie
Leitfaden zum heilenden
homöopathischen Arzneimittel Band 2
 

220 Seiten, kart.

 

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

http://www.narayana-verlag.de/Hysterie-Henny-Heudens-Mast/b1042/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Hysterie-Henny-Heudens-Mast/b1042/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Hysterie-Henny-Heudens-Mast/b1042/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=1042&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=1042&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

