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FALL, TAUBHEIT NACH UNFALL 

BEISPIELFALL, Taubheit nach Unfall 

V.: Es geht um ein vierjähriges Mädchen, das von seinen Eltern zu uns 
gebracht wurde, weil es plötzlich nicht mehr hören konnte, Taubheit auf 
beiden Ohren. Zwei Tage nach Einsetzen des Hörverlustes begann das 
Kind darüber zu klagen, daß die Sonne es störte. Vorher hatte es anhal-
tenden Husten. „Wie Keuchhusten", sagten die Eltern. Mit dem Einsetzen 
der Taubheit endete der Husten schlagartig. Der Vater erzählte, daß sie 
erhebliche Probleme mit dem Husten gehabt hatten, das Kind sei lange 
Zeit mit allopathischen Hustenmitteln behandelt worden. 

Nach der Ertaubung kam das Kind zunächst ins Krankenhaus, wo trotz 
eingehender Diagnostik keine Ursache für die plötzliche Erkrankung 
gefunden wurde. 

Sie ist das älteste Kind in der Familie, sie hat noch eine jüngere 
Schwester von 16 Monaten, auf die sie eifersüchtig ist. Manchmal kommt 
es zu Streitigkeiten mit den Eltern: Sie sei ein „schwieriges Kind" und ma-
che oft, was sie wolle. Und sie weint leicht, sie reagiert leicht beleidigt, 
besonders wenn sie vor anderen Leuten gekränkt wird. Aber sie be-
kommt fast alles, was sie will, weil ihre Großeltern sie sehr verwöhnen. 

Sehr auffällig ist, daß sie die Sonne nicht mag (4), die ihr sehr zu 
schaffen macht. - Während des Schlafes ist sie unruhig. Einige Monate 
vorher war sie aus dem Schlaf heraus aufgestanden, hatte Zuckungen ge-
habt, geweint und geschrien und hatte ihre Eltern gar nicht wahrgenom-
men. Am nächsten Morgen erklärte sie, daß sie einen Traum gehabt 
hatte, worin ihre Großmutter sie gegen eine Wand geschlagen hätte. 

Ihre Geburt war sehr schwierig: Sie wurde mit Hilfe einer 
Vakuumglocke zur Welt gebracht. Sie fing nicht sonderlich früh zu spre-
chen an. Mit den Impfungen hatte sie keine Probleme. Ihre Eltern sind 
gesund. Der Großvater leidet unter einem Ekzem. 

Sie ist sehr warmblütig. Die See liebt sie ganz besonders. Sie hat 
Verlangen nach Mehlspeisen (2), Fett (2), Salami (1) und Schokolade (1) - 
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Abneigung gegen Käse. Normaler Durst. Am liebsten trinkt sie kaltes 
Wasser, auch kalte Milch mag sie. Sie schwitzt viel im Bereich des Halses 
und des Rückens. Das Gehör ist schlechter am Morgen, am Nachmittag 
ist es etwas besser. Baden mag sie nicht. 

Das Kind wurde auch einem Psychologen vorgestellt, der keine Auf-
fälligkeiten herausfinden konnte. (Die HNO-Ärzte hatten ja keine or-
ganische Veränderungen feststellen können.) Seit dem Hörverlust ist sie 
sehr aufbrausend und gewalttätig. Vier Tage nach dem Einsetzen der 
Ertaubung bekam sie 39 Grad Fieber und wurde mit Erythromycin be-
handelt. In diesen Tagen war sie auch gestürzt und hatte sich an der Nase 
und am Jochbein verletzt. 

(Das Trauma hat sich vor(!) dem Hörverlust ereignet, was aber 
zunächst aus Vassilis Ausführungen nicht hervorging und den 
Diskussions verlauf entsprechend beeinflußte - Anm. d. Ü.) 

Eigenartigerweise hat sie nach dem Hörverlust ein auffälliges 
Verlangen nach Schokolade und nach fetten Speisen entwickelt. 

Was meinen Sie zu dem Fall? Welche Gefühle löst er in Ihnen aus? 
Denken Sie nicht als erstes an ein Arzneimittel! 
Versuchen Sie zunächst zu verstehen, was wohl in diesem vierjährigen 

Mädchen vorgegangen ist. 

Z.: Ich halte die Eifersucht auf die kleine Schwester und die Streitig-
keiten mit den Eltern für sehr wesentlich: Sie will davon nichts mehr hö-
ren. 

V.: Ja, eine psychoanalytische Erklärung - nicht schlecht. Aber solche 
Reaktionen sind eher bei Erwachsenen anzutreffen. Eine hysterische 
Taubheit. Bei dem vierjährigen Kind ist es eine ernste Angelegenheit. Sie 
müssen sehr gewissenhaft vorgehen. 

Z.: ich halte es für eine Folge der Unterdrückung des Hustens. 
V.: Haben Sie so etwas schon öfters in Ihrer Praxis beobachtet, daß 

sich nach unterdrücktem Husten Taubheit einstellt? — Das scheint mir 
ziemlich unwahrscheinlich. Die eingehenden organischen und psycho-
logischen Untersuchungen hatten keine Besonderheiten ergeben. Erst 
nach dem Hörverlust wurde sie psychisch auffällig: aggressiv und gewalt-
tätig. Es ist ja auch nicht so ungewöhnlich, daß ein vierjähriges Kind 
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schlecht hört. Eine Prognose können wir nach dem ersten Interview 
nicht sicher stellen. 

Was sollen wir also tun? 
Z.-. Stramonium geben. 
V.: Stramonium? 
Z.: Ich plädiere für Sulfur. 
V.-. Sulfur ist ein guter Vorschlag. - Andere Meinungen? 
Z.: Calcarea, Pulsatilla, Tuberculinum. 
V.: Die Persönlichkeit würde Tuberculinum entsprechen, und auch 

das Verlangen nach Fett und nach Salami - ein guter Vorschlag. 
Aber Sulfur ist doch mehr indiziert. Nach dem Hörverlust setzte typi-

scherweise Verlangen nach Fett und Süßigkeiten ein, und das Kind 
konnte die Sonne nicht mehr ertragen. Sie bekam dann auch tatsächlich 
Sulfur - ohne daß sich auch nur die geringste Reaktion zeigte. 

Z.: Natrium carbonicum? 
V.: Wegen der Sonnenunverträglichkeit, wegen der Nähe zu Natrium 

sulfuricum, einem wichtigen Mittel nach Verletzungen, - ein guter 
Vorschlag. 

Als nächstes wurde Arnica XM gegeben: Zwei bis drei Tage nach 
dem Mittel ging es ihr schlechter, sie hörte gar nichts mehr - doch am 
vierten Tag begann sie wieder zu hören. Sie konnte verstehen, wenn sich 
zwei Menschen laut miteinander unterhielten. 

Jetzt leidet sie, weil ihr oft zu heiß ist. Sie beschreibt ein Hitzegefühl in 
den Ohren. Schokolade und Fett mag sie immer noch gern. Baden mag 
sie noch weniger als vorher - sie hat viel Streit deswegen mit ihren 
Eltern. Das Schlafen ist weiter auffällig unruhig. An ihrer Psyche hat sich 
nichts geändert. Oft bittet sie ihre Mutter, ihr den Rücken zu kratzen, 
weil es sie dort sehr juckt. 

Z.: War die Verletzung durch den Sturz vor oder nach dem Einsetzen 
der Taubheit erfolgt? 

V.: Vorher. 
Z.: Wir hatten Sie so verstanden, daß sie erst später gestürzt war. 
V.-. Nein, die Eltern berichteten, daß die Verletzung an Nase und 

Jochbein einige Tage vor dem Hörverlust erfolgte. 
Was sollen wir weiter tun? 
Z.: Abwarten. 
Z.: Sulfur geben. 

66 



 Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 

FALL, TAUBHEIT NACH UNFALL 

V.: Aber Sulfur ist schon vorher gegeben worden. 
Z.: Aber inzwischen hat sie Arnica bekommen. 
V.: Richtig! - Zunächst zeigte Sulfur keinen Erfolg, dann wurde Arnica 

gegeben, worauf die Patientin deutlich reagierte. Und damit haben sich 
die Voraussetzungen für eine erneute Sulfur Verschreibung ergeben. 

Sie bekam nochmals Sulfur. Sechs Monate später beschreiben die 
Eltern eine Besserung von 40 bis 50 Prozent. 

Z.: Wie lange nach Arnica wurde das zweite Mal Sulfur gegeben? 
V.: Einen Monat später. 
Z.: In welcher Potenz. 
V.: Sulfur M. Psychisch ging es ihr auch deutlich besser. Wir rieten den 

Eltern, ihr ein Hörgerät anfertigen zu lassen, was dem Kind sehr gut tat. 
Sie bekam dann noch Sulfur XM, was eine gewisse weitere Besserung er-
brachte - aber eine vollständige Heilung konnten wir nicht erreichen. 
Wir veranlaßten dann eine genetische Untersuchung, bei der eine heredi-
täre Veranlagung zur Taubheit offengelegt wurde - die Hörstörung war 
bereits in ihrer DNA festgelegt. 

Die jüngere Schwester ereilte ein ähnliches Schicksal: Auch sie -wurde 
nach einem Sturz taub,etwa ein Jahr nach unserer Patientin. Auch sie be-
kam Arnica. Doch auch bei ihr konnten wir nur eine Besserung aber 
keine vollständige Heilung erreichen. 
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