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Zudem wurden sie, wie übrigens 
auch die Kockelsamen, als 
Betäubungsmittel beim Fisch-

fang benützt. Der scharfe Rittersporn 
wurde früher gegen Läuse verwen-
det. Jeder, der sich mit der Anwen-
dung der Homöopathie bei Pflanzen 
befasst, kennt die manchmal ver-
blüffende Wirkung von Staphysagria 

Staphysagria und 
seine Wirkung 
auf die Haut
Mohinder Singh Jus, MD. Hom
Martine Cachin Jus, Dipl. Homöopathin hfnh,
SHI Homöopathische Praxis

bei Läusebefall. Daher erstaunt das 
Synonym „Läusekörner“ oder „Läu-
sepfeffer“ nicht. Heute wird er wegen 
der hohen Toxizität nur in homöopa-
thischer Form benützt. 

Staphysagria hat ein breites Indika-
tionsspektrum und wird sowohl bei 
chronischen, wie auch bei akuten 

Das homöopathische Mittel Staphysagria wird aus den Samen des schar-
fen Rittersporns, einem Hahnenfussgewächs, hergestellt. Die Samen sind 
sehr toxisch und verströmen beim Zerreiben einen ekelhaften Geruch.
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Erkrankungen angewendet. Es ist ein 
wertvolles Verletzungsmittel – z.B. bei 
Schnittwunden - und ist sehr nützlich 
bei Beschwerden, die nach einer Bau-
choperation auftreten.

In diesem Artikel werden wir den Fokus 
aber auf die Haut setzen. Staphysa-
gria zeigt nämlich eine starke Wirkung 
auf die Haut und ist bei den verschie-
densten Hautbeschwerden angezeigt.

Staphysagria neigt zu Kopfhautek-
zem oder pilzbedingtem Hautaus-
schlag auf der Kopfhaut (Tinea capitis) 
von Geburt an. Diese Hautausschläge 
können sehr ähnlich aussehen wie bei 
Mezereum: Mit dicken Krusten und 
viel Eiter darunter. Wenn man diese 
Krusten mit der Hand drückt, quillt 
dicker, gelber Eiter hervor. Wenn man 
die Krusten entfernt, erscheint rohe 
Haut. Das Kopfhautekzem stinkt, 
brennt und juckt. Das Ekzem breitet 
sich auf Kopfhaut, Gesicht und Ohren 
aus. Die Symptome sind schlim-
mer nach dem Waschen. Nicht nur 
Ausschläge am Kopf, sondern auch 
sonstige, feuchte Ausschläge haben 
einen übelriechenden Geruch. Auch 
der Schweiss riecht faulig, sogar nach 
faulen Eiern. Und die Ausschläge 
riechen wie der Schweiss, wenn sie 
feucht sind.

Staphysagria ist ein ausgezeichnetes 
Mittel bei Neigung zu Haarläusen und 
bei Krätze. Weitere bewährte Arzneien 
sind Psorinum, Calcium carbonicum 

oder Sulfur. Was passiert, wenn man 
einem Kind mit Läusebefall das indi-
zierte homöopathische Mittel gibt? 
Dann sagen die Läuse: „Hier ist der 
Boden zu sauber für mich, jetzt muss 
ich ein neues Zuhause suchen.“ und 
gehen irgendwo zu einem Nachbarn. 
Das ist doch ein schöner Effekt, oder? 
Haarläuse, Krätze oder Wurmbefall 
lassen uns mindestens merken, dass 
etwas mit der Konstitution nicht in 
Ordnung ist. Sie sind Ausdruck einer 
psorischen Belastung. Die psorische 
Konstitution ist empfänglich für solche 
Tierchen.  Nach der Behandlung mit 
dem indizierten antipsorischen Mittel 
ändert sich das Terrain, die Konstitu-
tion. Die Läuse oder andere Parasiten 
verlassen den Menschen. Auch die 
Tendenz zu einer erneuten oder ande-
ren parasitären Infektion schwindet.

Staphysagria ist nach unserer Erfah-
rung eine der häufigsten Arzneien bei 
Ekzemen oder Pilzbefall am Hoden-
sack und in der Leistengegend. Die 
Haut ist schuppig, gerötet, weist 
dicke Krusten auf und blutet leicht. 
Die Unterhosen sind immer mit Blut 
verschmiert. Der Hautausschlag ist 
begleitet von starkem, wollüstigem 
Juckreiz, der schlimmer durch Krat-
zen wird oder den Ort beim Kratzen 
wechselt. Das ist ein typisches Sym-
ptom von Staphysagria bei allen 
Hauterkrankungen: der Juckreiz 
wechselt den Ort beim Kratzen. Die-
ses Symptom finden wir ebenfalls z.B. 
bei Conium, Pulsatilla oder Sulphur.



8

ARZNEIMITTELLEHRE

Auch bei Neurodermitis oder bei 
Psoriasis kann Staphysagria indiziert 
sein, wenn die Gesamtheit der Sym-
ptome passt. Dazu ein Fallbeispiel aus 
unserer Praxis: 
Ein 50j. Mann litt seit vielen Jah-
ren an ausgedehnter Neurodermi-
tis, besonders Gesicht, Hals, Arme, 
Hände und Beine waren betroffen.  
Er fühlte sich in der Ausübung sei-
nes Berufs, bei dem er viel Kunden-
kontakt hatte, durch sein Aussehen 
beeinträchtigt und sein Schlaf war 
durch den Juckreiz gestört. Die Haut 
war sehr trocken, feuerrot, stellen-
weise lederartig verdickt, und blutete 
bei  Berührung. Auffallend war, dass 
der Juckreiz schlimmer beim Aus-
ziehen war (Staph, Lyc, Merc, Nat-c, 
Psor, Rhus-t, Sulph). Die Neuroder-
mitis bestand seit der Jugend, und 
war seit 3 Jahren deutlich schlimmer 
geworden. Neben beruflichem Stress 
kam auch die Rubrik „missbrauchte 
Sexualität“ als Auslöser dieser Ver-
schlimmerung in Frage. Er hatte 
zeitlebens eine hohe Libido, aber 
seit ein paar Jahren war sein sexuel-
les Verlangen viel stärker geworden 
und er dachte fast ständig an Sex 
und träumte davon. Er litt darunter, 
schämte sich, und sagte „Ich möchte 
endlich etwas anders im Kopf haben 
als nur Sex!“. Je höher sein sexuelles 
Bedürfnis wurde, desto mehr wurde 
es seiner Frau zuviel, und sie zog 
sich zurück. Er kompensierte es mit 
Selbstbefriedigung, mehrmals pro 
Nacht. Das Thema Sexualität bela-

stete seine Ehe zunehmend. Staphy-
sagria in einer Hochpotenz (zuerst 
C1000, nach 8 Monaten noch eine 
C10‘000) beruhigte seine Psora. Sein 
sexuelles Verlangen sank wieder auf 
ein Level, mit dem er und seine Frau 
glücklich waren. Die Neurodermitis 
verbesserte sich parallel dazu. 

Bei Staphysagria finden wir mei-
stens Elemente von “übermässiger“ 
Beschäftigung mit der Sexualität. 
Staphysagria zeigt schon als kleines 
Kind ein überdurchschnittliches Inte-
resse an Sexualität. Ab der Pubertät 
wird es stärker, er zieht sich zurück, 
surft auf entsprechenden Internetsei-
ten, kauft Pornohefte. Er ist aber zu 
scheu, um Kontakt mit dem Gegen-
geschlecht zu knüpfen. Seine Gedan-
ken kreisen um sexuelle Dinge und er 
neigt zu häufiger Selbstbefriedigung. 
Er verbringt die ganze Zeit in seinem 
Zimmer, will nicht mehr am Famili-
enleben Teil haben, weigert sich über 
sein Verhalten zu äussern, reagiert 
mysteriös und gereizt wenn man ihn 
darauf anspricht. Er schämt sich, 
hat Schuldgefühle und denkt, etwas 
Unrechtes zu tun, wie Conium oder 
auch Acidum phosphoricum. Wächst 
er in einem Umfeld, in der Sexualität 
tabuisiert wird, wurde er z.B. ausge-
schimpft, als er mit einem Mädchen 
flirtete oder haben seine Eltern ihm 
gesagt, sein grosses Interesse an der 
Sexualität sei abnormal und verwerf-
lich, entwickelt er Hemmungen, seine 
Sexualität auszuleben. Sein innerer 
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Ärger nimmt zu und deshalb kommt 
es zu vermehrter Selbstbefriedigung. 
Er verschafft seinem inneren Ärger 
weiter Luft, indem er Tabak, Drogen, 
oder Alkohol konsumiert. Staphysa-
gria ist sehr suchtgefährdet. Diese 
Fixation auf die Sexualität ist sowohl 
bei Männern, als auch bei Frauen 
anzutreffen. Was ist mit „übermäs-
siger“ Beschäftigung mit der Sexu-
alität gemeint? Selbstverständlich 
gibt es keinen definierten Massstab. 
Entscheidend ist, ob der betroffene 
Mensch darunter leidet oder nicht. 
Wenn ein Mann uns sagt: „Ich leide 
unter meinen sexuellen Fantasien. Ich 
denke den ganzen Tag nur an Sex, es 
ist eine Obsession“, dann braucht er 
Hilfe. 

Übermässiges sexuelles Verlangen 
und Tendenz zu Hautausschlägen 
sind beides Ausdrücke einer aktiven 
Psora. Die aktive Psora betrifft den 
ganzen Menschen. Hautausschläge 
fallen nicht vom Himmel, sogar die 
übertragbaren Hauterkrankungen 
können nur übertragen werden, wenn 
der Mensch eine Empfindlichkeit dazu 
hat. Und die Empfindlichkeit ist die 
aktive Psora. Also muss der Homöo-
path unbedingt einen Hautausschlag 
immer miasmatisch unter Einbe-
zug des Gesamtheit der Symptome 
behandeln. Wie kann man nur die 
Haut behandeln ohne den Menschen 
zu behandeln? Wenn die Seele und die 
Haut jucken, dann muss man zuerst 
den „inneren Juckreiz“ behandeln. 

Die Haut ist der Spiegel unseres Inne-
ren. Will man ein anderes Bild, muss 
man nicht den Spiegel, sondern das 
Bild ändern. 

Kehren wir nun zurück zu Staphysa-
gria. Staphysagria ist bekanntlich ein 
Verletzungsmittel und ein sehr guter 
Freund des Chirurgen. Es ist eine aus-
gezeichnete Arznei bei schmerzhaften, 
berührungsempfindlichen Narben, 
die durch scharfe Schnittwunden oder 
nach einem chirurgischen Eingriff 
(speziell Bauchoperationen) entstan-
den sind (Hyper, Caust, Phos). 

Man findet bei Staphysagria das Sym-
ptom „Gefühl, etwas kribble auf der 
Haut“. Staphysagria hat auch Krib-
beln an anderen Körperteilen wie Z.B. 
an den Füssen, an den Händen. Dies 
kann bei Hautausschlag, aber auch 
bei Kreislaufstörungen oder schmerz-
haften Prozessen der Fall sein. Krib-
beln zieht sich als Empfindung also 
durch das ganze Arzneimittelbild von 
Staphysagria. Ein besonderer Fall 
blieb uns in Erinnerung: 
Eine 65jährige Patientin wurde zwei 
Wochen zuvor in der Mundhöhle 
wegen einem Karzinom operiert. 
Dabei wurde auch ein Teil der Zunge 
(ca. 1/3) entfernt und die Zungen-
nerven wurden verletzt, so dass eine 
Teillähmung der Zunge mit starken 
motorischen und sensorischen Aus-
fällen entstand. Sie hatte keine Emp-
findungen in der Zunge und konnte 
sie auch nicht bewegen. Nach einer 
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Einzeldose von Staphysagria C200 
-als die Globuli noch im Mund waren-
verspürte die Patientin ein deutliches 
Kribbeln in der Zunge. Einige Stunden 
später konnte sie bereits die Zunge 
leicht bewegen! Ganz treu nach dem 
Prinzip „Similia similibus curentur“.

Typus
Vom Typ her ist Staphysagria emp-
findlich, emotional, scheu, intro-
vertiert. Er hat Angst die Kontrolle 
zu verlieren und muss sich immer 
beherrschen (z.B. “Wenn ich sexu-
elle Aufregung spüre, muss ich mich 
beherrschen, sonst nimmt es kein 
Ende“ oder „Wenn ich Ärger spüre, 
dann muss ich mich zusammenneh-
men, sonst….“).
Das Thema Ärger ist zentral. Und 
zwar ist es ein unterdrückter, ein ver-
steckter Ärger. Man sieht den Ärger in 
den Augen. Er ist leicht beleidigt und 
ärgert sich sehr oft, zeigt aber seinen 
Ärger nur sehr selten; wenn, dann hat 
er aber sehr heftige Wutausbrüche, 
wird grob, flucht und schimpft. Um 
sich den Kern der Persönlichkeit die-
ses Arzneimittels zu merken, könnte 
man als Eselsbrücke sagen: „Colo-
cynthis gemischt mit Natrium muri-
aticum ergibt Staphysagria“.

Oft ist ein Staphysagria-Typ mit einer 
dominanten Frau verheiratet. Er wehrt 
sich selten, kann sich schlecht durch-
setzen und schluckt meistens seinen 
Ärger. Er hat Angst, dass seine Frau 
ihn verlassen würde und bleibt lieber 
still. Nach der Einnahme von Staphy-
sagria wird er mutiger, frecher, er sagt 
mehr seine Meinung, seine innere 
Wut verschwindet und siehe da, seine 
Haut wird auch ruhiger. 

Quellen
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