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NUXVOMICA 

NUX VOMICA 

V.: Eine 43 Jahre alte Frau wiegt 55 Kilogramm und ist 160 cm groß. Sie 
arbeitet in einer Bank und hat eine schwere Neurose. 

Sie sagte, sie brauche Hilfe, weil sie an ihrer Arbeitsstelle so unter-
drückt werde. „Ich arbeite mehr als ich eigentlich kann, weil ich so unter 
Druck gesetzt werde und Angst habe, daß man mir kündigt." Der Arzt, 
der ihren Fall aufnahm, sagte, ihr Reden sei geprägt von Reizbarkeit und 
Angst. Sie sagt: „Ich stehe jeden Morgen voller Angst auf und denke, was 
mir heute alles passieren -wird." In der Arbeit ist sie immer auf Konfron-
tationskurs mit anderen und kommt erschöpft nach Hause: „Wegen die-
ser Anspannung bin ich körperlich und psychisch erschöpft." 

Wenn sie abends zu Bett geht, schläft sie zunächst gut, wacht aber 
zwischen 3 und 4 Uhr auf, voller Angst und Gedanken an die Arbeit. 
Diese Gedanken hindern sie am durchschlafen, und morgens ist ihr Ge-
sicht um die Augen herum geschwollen. 

„Ich bin während der Arbeit unter Streß, komme gestreßt heim und 
brauche jemanden, mit dem ich über meine Probleme sprechen kann. 
Das tut mir gut. Wenn ich gestreßt bin, habe ich die Vorstellung, jeman-
den zu töten. Ich möchte wirklich jemanden töten. Ich stelle mir vor, die 
Leute, die mich so unter Druck setzten, umzubringen: Aber ich möchte 
sie nicht sofort töten, sondern möchte sie erst sechs Monate leiden las-
sen, bevor sie sterben. Ich sinne auf Rache, weil sie mich jeden Tag tö-
ten." 

Sie fühlt sich besser, wenn sie Bücher liest: „Dann bin ich glücklich." 
„Samstag nachmittag habe ich schon Angst vor der nächsten Woche." 
Sie hat Kopfschmerzen, besonders in den Schläfen, und hat das Ge-

fühl von Schwellung in den Schläfen. Manchmal hat sie Bauchschmerzen 
und danach Diarrhöe. Sie hat eine Photophobie und kann die Sonne 
nicht vertragen. 

Sie engagiert sich in einer Gesellschaft, die Menschen hilft, „Aber ich 
bin nie mitfühlend." 

Ihre Nägel sind brüchig, sie ist frostig und hat kalte Füße, die im Bett 
sehr warm werden können. Sie ist durstig, mag Süßigkeiten, Bier und 
Wein, aber Alkohol bekommt ihr schlecht. Sie mag Austern, die ihr aber 
viele Beschwerden machen. 
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In der Anamnese hat sie eine Appendektomie und eine Tonsillekto-
mie. 

Ihre Menstruation ist normal, nur manchmal hat sie Schmerzen, die 
durch warme Anwendungen besser werden. Sie mag Gesellschaft und ist 
extrovertiert; sie ist sehr leicht verletzt und reizbar, immer in Eile (3x) 
und ungeduldig. Wie heißt das Mittel? 

Z.: Hepar sulfuris. 
V.: Ein guter Vorschlag - andere? 
Z.: Nux vomica. 
V.: Richtig, das Mittel ist Nux vomica. Sie nahm die M, kam wieder 

und meinte, es sei etwas besser geworden. Sie war immer noch schwach 
und reizbar, alles andere war gleich geblieben - was unternehmen wir? 

Z.: Warten. 
V.: Wir warten. Nach einem Monat kam sie und war ängstlich, gestreßt 

und konnte nicht gut schlafen. Sie war nach wie vor reizbar. 
Z.: Ich denke, sie hat Kaffee getrunken oder anderweitig antidotiert. 
V.: Eine gute Idee, danach müssen wir fragen. Sie steht immer noch 

jeden Tag unter dem gleichen Streß. Auch wenn wir ein Mittel gegeben 
haben, müssen wir lange warten, bis wir ein Ergebnis sehen. Und wirk-
lich kam sie nach drei Monaten und berichtete über eine erhebliche Bes-
serung. Ich hatte ihr die ganze Zeit Placebos gegeben, und jetzt war sie 
glücklicher, viel ruhiger und sagte: „Ich bin gleichgültiger, ich achte nicht 
mehr so auf alles und bin unempfindlicher." 

Hätten wir das Mittel gewechselt, wären wir in einen Circulus vitiosus 
geraten, wir hätten die gesamte Materia medica probiert, um zu Nux vomica 
zurückzukehren. Wechseln Sie nicht das Mittel, wenn jemand Nux 
vomica ist und lange Zeit unter Streß stand. 

Ein anderer Fall: Ein 43 Jahre alter Mann wiegt 87 Kilogramm und mißt 
172 Zentimeter. Er leidet unter einem Morbus Winiwater-Bürger 
(Thrombangiitis obliterans) und hatte vor 3 Jahren eine Sympathekto-
mie. Trotzdem kann er vor Schinerzen kaum laufen; am stärksten sind 
die Schmerzen in der rechten Ferse und der rechten Wade. Der 
Schmerz ist krampfartig und zwingt ihn, kurz stehenzubleiben, bevor er 
weitergehen kann. 
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Manchmal empfindet er eine Art Schwere in der Herzgegend. Er hat 
die Empfindung, daß zwei Hände seinen Magen auseinanderziehen, wenn 
er ängstlich oder gereizt ist. Nach dem Essen hat er ein Brennen im Ma-
gen. 

Vor der Sympathektomie hatte er sehr kalte Füße, besonders rechts; 
auch jetzt ist der rechte Fuß kälter als der linke. Vor einem Jahr hatte er 
eine Gangrän am rechten Fuß und vor der Sympathektomie übelriechen-
den Fußschweiß. 

Im allgemeinen ist er frostig, schwitzt und riecht unter den Achseln. 
Sein Durst ist normal, und er mag eiskaltes Wasser. Er hat ein Völlegefühl 
im Abdomen bzw. Magen, besonders nach dem Essen. Er schläft auf der 
linken Seite und hat im Schlaf ein Zucken der Hände. Früher knirschte er 
im Schlaf mit den Zähnen und schlafwandelte. Morgens ist er erschöpft. 

Er ist ziemlich verschlossen, mag aber Trost. Er ist sehr leicht verletzt 
(4x) und vergißt eine Kränkung nie. Er ist extrem reizbar, schreit und 
weint, wenn er gereizt ist. Er ist mitfühlend (3x) und hat Angst um seine 
Gesundheit und um sein Kind. 

Er hat leicht Nasenbluten, er mag die Sonne und die See (2x). Er hat 
Verlangen nach Süßigkeiten (3x), Salz (2x), alkoholischen Getränken (3x) 
und ißt Fett. Welches Mittel? 

Z.: Lycopodium: Ein Fuß ist kalt, der andere warm; er hat das Gefühl, 
daß sein Magen auseinandergezogen wird... 

V.: ...und auch das geblähte Abdomen. 
Z.: Nitricum aciduni: Er ist kalt, mag Fett, hat übelriechenden Schweiß 

und macht sich Sorgen um seine Gesundheit. 
V.: In so einem Fall mit arteriellen Durchblutungsstörungen müssen 

wir fragen, ob der Patient Raucher war: Dieser hat 60 Zigaretten am Tag 
geraucht. 

Z.: Medorrhinum: Verlangen nach alkoholischen Getränken, Salz und 
eiskalten Getränken... 

V.: ..er mag das Meer, ja. 
Z.: Phosphorus. 
V.-. Ja, wir haben viele Informationen für Phosphorus: Er ist mitfüh-

lend, mag Alkohol und Salziges. Er hat Angst um sein Kind und um seine 
Gesundheit. 

Hören Sie, Sie müssen in der Lage sein, zuerst die Persönlichkeit und 
dann das Mittel zu erkennen: Sie müssen wissen, daß die Krankheiten 
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nicht von sich aus existieren, sie entwickeln sich aus der Negativität des 
menschlichen Organismus. Ein Mensch kann nicht durch äußere Um-
stände krank werden, sondern die Krankheit ist in seinem Inneren. Ver-
suchen Sie, tiefer zu denken. Verschreiben Sie nicht auf der Basis peri-
pherer und kleiner externer Symptome. Denken Sie mehr global, indem 
Sie den Menschen wie eine Zelle der Menschheit sehen: Die Menschheit 
ist ein menschliches Wesen, und der Mensch ist eine Zelle des Ganzen. 
Genauso ist es mit dem Menschen; alles, was ein Mensch tut, tun alle 
seine Organe. Versuchen Sie, tief in den Patienten hineinzusehen, um 
seine Persönlichkeit zu erkennen. Achten Sie zunächst nicht auf seine 
Kleidung, seine Füße, sein Abdomen, die Verlangen oder Abneigungen. 
Wenn Sie Informationen über seine emotionalen Ebene haben, die seine 
Persönlichkeit ausmachen, gründen Sie die Verschreibung darauf, auf 
psychische Informationen. Wie schätzen Sie diesen Patienten ein? 

Z.: Er ist extrem leicht verletzt. 
V.: Sehr gut, das ist hier das Charakteristikum: Eine sehr leicht ver-

letzbare Persönlichkeit. Und? 
Z.: Er schreit... 
V.: Er schreit und weint, wenn er gereizt ist - welches Mittel hat das? 
Z.: Nux vomica. 
V.: Das Hauptmittel mit dem Symptom „leicht verletzt" ist Nux 

vomica. Welches Mittel schreit, wenn es gereizt ist? Nux vomica! 
Und welches Mittel weint, wenn es gereizt ist? Nux vomica! 

Lassen Sie uns Nux vomica besprechen. 

Delphi war und ist der Nabel der Welt. Es liegt zwei Stunden von 
Athen entfernt, und dort stand der Tempel des Apollo. Apollo war der 
Gott der Harmonie. Auf einer Tafel dort stand: „Erkenne Dich selbst und 
tue nichts exzessiv." 

Nach dieser Einleitung können wir tief gehen, um die zentrale Idee von 
Nux vomica zu finden: Anstrengung über die Fähigkeiten hinaus. 
Nux vomica ist die Person, die über ihre Fähigkeiten hinauszukommen 
versucht. Das Zentrum dieses Menschen strengt sich mehr an, als es kann, 
und die Organe müssen folgen: So ist es leicht für Sie, zu verstehen, warum 
die Organe über ihre Möglichkeiten hinaus agieren. Die Niere 
versucht alles, um den Stein loszuwerden, die Blase ist gereizt 
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durch die Steine und versucht intensiv, unter vielen Schmerzen, die 
Steine hinauszuwerfen. Die Därme sind gereizt und versuchen alles, um 
den Stuhl loszuwerden, wodurch die charakteristischen Tenesmen ent-
stehen. Das Rectum ist durch die kleinsten Hämorrhoiden so gereizt, daß 
der Organismus durch den charakteristischen Stuhldrang versucht, sogar 
die Hämorrhoiden hinauszuwerfen. Der Uterus ist durch das Blutgerinn-
sel, das nur ein klein wenig größer als normal ist, so gereizt, daß er alles 
versucht, um es loszuwerden. Die Nerven arbeiten jenseits ihrer Lei-
stungsfähigkeit so hart, bis sie gelähmt sind. Das ist die Analogie 
zwischen der zentralen Idee und der Peripherie. Sie können Nux vomica 
in der Peripherie erkennen, aber am besten erkennen Sie den Menschen 
global und erklären dadurch sämtliche anderen Symptome. 

Diese Menschen haben bestimmte Fähigkeiten, aber das reicht ihnen 
nicht: Sie wollen jenseits ihrer Fähigkeiten funktionieren. Weil das nicht 
möglich ist, setzen sie sich unter Druck, um mehr zu leisten. Weil sie das 
nicht können, stimulieren sie sich mit Drogen, mit Medikamenten, Am-
phetaminen, mit Alkohol. Sie achten in diesem Punkt nicht auf ihre Ge-
sundheit; sie wollen mehr leisten und geraten in einen Circulus vitiosus: 
Sie nehmen Stimulantien, um mehr zu leisten, und sind hinterher er-
schöpft. Aber Nux vomica kann es sich nicht leisten, erschöpft zu sein, 
deshalb trinkt Nux vomica 10 Tassen Kaffee in einer Stunde, um mehr 
Energie zu haben. Deshalb ist laut Literatur Nux vomica bei Leuten indi-
ziert, die viele Drogen genommen haben. Sie werden aber herausfinden, 
daß diese Menschen so viele Drogen konsumiert haben, um sich in ihrer 
Leistungsfähigkeit zu stimulieren. Meistens nehmen sie Am-
phetamine: Studenten gehen auf die Universität, und "weil ihnen die Fä-
higkeiten fehlen, versuchen sie es mit Amphetaminen oder Kaffee und 
haben schließlich Magenprobleme. Dafür nehmen sie dann andere Medi-
kamente. Nux vomica kann Schmerzen nicht ertragen: Wenn er 
Kopfschmerzen hat, die ihn an der Arbeit hindern, nimmt er 10 Aspirin, 
um die Schmerzen zu lindern. 

Nux vomica Patienten verlassen häufig unsere Therapie: Sie sind in Eile 
und sobald sie merken, daß sie ruhig werden, gefällt ihnen das nicht, und 
sie trinken Kaffee. Unglücklicherweise ist Kaffee das potenteste An-
tidot für Nux vomica. 

Nux vomica sind die Leute, die nur Drogen nehmen, um ihre Lei-
stungsfähigkeit zu erhöhen. Sie müssen wissen, daß die Funktionen des 
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menschlichen Organismus harmonieren: Im Gehirn arbeiten immer 6 
bis 7% der Zellen zur gleichen Zeit. Das reicht Nux vomica nicht, deshalb 
versucht Nux vomica, das Gehirn zu stimulieren, um mehr zu leisten. 
Nehmen Sie zum Beispiel den Musiker Jimi Hendrix, der die schönste 
Gitarrenmusik der Welt machte: Er tat das unter Drogen, aber der 
menschliche Organismus kann einen so hohen Funktionszustand der 
Gehirnzellen nicht lange aushaken, deshalb mußte er so jung sterben. 

Auf der anderen Seite versuchen Nux vomica Patienten, alles loszu-
werden, was ihre Arbeit behindert; deshalb ist es ihnen unmöglich zu 
heiraten: „Ich will nicht heiraten, weil mich das nur am Aufstieg 
hindert. Ich bin zu Höherem bestimmt, als zu Hause Teller zu waschen. 
Das mag für andere gut sein, aber nicht für mich." Diese Menschen wol-
len eine gute Beziehung, aber nicht heiraten: „Wenn Du heiraten willst, 
trennen wir uns, ich muß frei sein." 

Nux vomica mag keine Kinder: „In Ordnung, wir heiraten - aber 
versprich mir, daß wir keine Kinder bekommen. Kinder hindern mich 
daran, meine Ziele zu erreichen." 

Alles, was die Harmonie stört, kann ein Hinweis für Nux vomica sein. 
Sie können einen Lähmungszustand vorfinden: Nux vomica arbeitet so 
lange, bis im Extremfall Lähmung auf allen Ebenen eintritt. Dann ist es 
unmöglich, Nux vomica zu erkennen. Lähmung auf allen Ebenen und 
Melancholie - das Mittel ist nicht Aurum, sondern immer noch Nux 
vomica. Sie müssen die Vorgeschichte herausfinden, durch die die 
Person in diesen Zustand gelangt ist. 

Auf der geistigen Ebene strengt sich Nux vomica über seine Fähigkei-
ten hinaus an, und das Befremdliche ist, daß ihn alle für besonders clever 
halten. In Wirklichkeit ist er ganz normal, macht aber durch die ganzen 
Amphetamine und Aufputschmittel einen schlaueren Eindruck, was zur 
Folge hat, daß er immer mehr versucht, bis er schließlich gelähmt ist. 

Weil die Seele, in der die zentrale Idee sitzt, unter enormer Spannung 
steht, finden Sie auf der geistigen Ebene Hyperaktivität, eine Art For-
schernatur. Aus diesem Grunde ist Nux vomica eines der Hauptkom-
plemente zu Sulfur, das als zentrale Idee das Forschen, das 
Hinterfragen hat. Wenn sich Sulfur bewußt wird, in wieviele Projekte er 
verstrickt ist, kann er Nux vomica werden. 
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Durch das Überfordern der Möglichkeiten kommt es bei Nux vo-
mica zu einem anderen Charakteristikum auf der geistigen Ebene: Nux 
vomica ist genau. Diese Idee existiert auf allen Ebenen: 

Auf der geistigen Ebene will Nux vomica alle Gedanken in Ordnung 
bringen. Aus diesem Grunde wacht Nux vomica nachts auf und versucht 
intensivst, alle Gedanken für den nächsten Tag in Ordnung zu bringen, 
und leidet extrem dabei. Die Idee des genauen Wesens ist jenseits der 
Normalität, deshalb leidet Nux vomica unter Konzentrationsschwierig-
keiten. „Ich habe solche Konzentrations Schwierigkeiten, daß ich 
meine Gedanken nicht mehr ordnen kann." In der Praxis finden Sie 
die Konzentrationsschwäche besonders beim Rechnen: Der arme 
Patient arbeitet in der Bank und hatte Aussichten auf den Direktorenpo-
sten, weil man ihm viele Fähigkeiten zuschrieb; er arbeitete und arbeitete 
und mußte schließlich aus der eigenen Tasche zahlen, weil er sich so oft 
verrechnet hatte. 

Persönlichkeiten in hohen Ämtern sind häufig Nux vomica. In 
Deutschland gibt es viele Nux vomica Menschen, weil die Deutschen so 
viel arbeiten. 

Leute, die sich mit Alkohol stimulieren, können Nux vomica sein, denn 
Nux vomica stimuliert sich durch Alkohol. Hier kann man Nux 
vomica von dem sehr ähnlichen Acldum sulfuricum differenzieren, 
das sich durch Alkohol entspannt. Nux vomica hat unter Alkohol 
viele Ideen und kann schneller denken, aber irgendwann kommt die 
geistige Verwirrung. Das sind die Schritte bei Nux vomica: Zuerst 
stimuliert Alkohol und unterstützt bei geistiger Arbeit, dann tritt geistige 
Verwirrung auf, zum Schluß sind sie Trinker und kommen ins Delirium. 

Zurück zur geistigen Ebene: Verlieren Sie nie die zentrale Idee aus den 
Augen: Die Anstrengung über die Möglichkeiten hinaus. 

Gedanken an die Arbeit während des Schlafes; träumt, daß er 
über die Arbeit nachdenkt, oder findet die Lösung eines Problems im 
Schlaf. Er steht nachts auf wegen der Gedanken. 

Nux vomica ist eines der Hauptmittel bei Schlaflosigkeit, schlaf-
los durch geistige Aktivität: „Ich kann nicht aufhören zu denken." Ein 
Teufelskreis entsteht: Er ist schlaflos, steht mit einem Gedanken auf, 
denkt lange nach, ist erschöpft und schläft ein, wacht aber nach einer 
Weile mit dem gleichen Gedanken wieder auf. Ab 3 oder 4 Uhr morgens 
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kann er nicht mehr weiterschlafen. So muß dieser Mensch für das Er-
zwingen geistiger Aktivität mit Schlaflosigkeit und Erschöpfung befah-
len. 

Wir können feststellen, daß das anspruchsvolle, genaue Verhalten 
auch auf der geistigen Ebene existiert, genau wie die Idee der Reizbar-
keit. Sein Gehirn ist gereizt, es ist nicht zufrieden mit einer Idee und ver-
sucht, etwas ganz Spezielles zu finden; oder er versucht, eine Lösung zu 
finden, die kein Mensch seines Faches zu erreichen imstande ist. 

Es ist eine Art Stottern auf der geistigen Ebene - die Gedanken kom-
men alle zusammen, er ist verwirrt, welcher Gedanke wahr oder der be-
ste ist. 

Wir müssen zur emotionalen Ebene kommen, die das Zentrum des 
menschlichen Daseins ist; hier liegt in der Hauptsache die Basis für eine 
Verschreibung. Die führende Information von Nux vomica in dieser 
Hinsicht ist, daß Nux vomica so leicht verletzt, beleidigt ist. Sie kön-
nen sich diese Person vorstellen, die so hart versucht, über ihre Fähigkeiten 
hinauszukommen: „Ich arbeite so hart, um mehr zu leisten, als ich eigentlich 
kann. Und nun kommst Du und sagst, daß ich nicht gut bin? Warum 
kritisierst Du mich?" - 

Er oder sie ist schnell verletzt - können Sie sich das vorstellen? Diese 
Persönlichkeit arbeitet sehr hart und schnell, wie eine sehr schnell lau-
fende Maschine: Kann man da hineinfassen? Nein, denn Ihr Finger würde 
abgerissen! 

Nux vomica ist das Hauptmittel für das Symptom „leicht belei-
digt". Sie können ruhigen Gewissens Nux vomica auf dieses Symptom 
hin verschreiben, -wenn jemand krank geworden ist, nachdem man ihn 
beleidigt hat. 

Ein Patient kommt vielleicht und sagt: „Ich hatte damals vor einigen 
Jahren dieses Erlebnis, daß jemand das und das zu mir gesagt hat; 
seitdem habe ich Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und eine Colitis." 
Sie geben ein Mittel nach dem anderen, aber ohne Ergebnis. Fragen Sie 
sich nach der Ursache: Dieser Patient ist krank, seit ihn jemand verletzt 
hat - das reicht aus, um die Verschreibung darauf zu gründen. 

Ihnen fällt sofort Ignatia ein, häufig stoßen wir auf große Schwie-
rigkeiten, Ignatia von Nux vomica zu differenzieren. Wenn eine 
Patientin sagt, sie sei krank, seit ihr Freund sie verlassen hat, müssen Sie 
fragen, was eigentlich passiert ist: Ist sie in ihrer Liebe enttäuscht worden 
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oder sehr verletzt, weil ihr Freund sie zurückgestoßen hat? Eine Frau 
wird nach der Scheidung sehr krank, und Sie geben alle möglichen 
Mittel, aber in Wirklichkeit wurde sie aufgrund der Verletzung so krank. 

Auch wenn der Patient nur einmal verletzt wurde, können Sie an Nux 
vomica denken. Nux vomica wird nicht nur gekränkt, sondern lebt auch in 
ständiger Erwartung, gekränkt zu werden. Nux vomica ist schnell 
mißtrauisch und sagt: „Warum siehst Du mich so an?" Sie brauchen 
nur einmal eben so zu lachen, schon denkt Nux vomica, Sie lachen über 
ihn oder sie. Das ist die Kombination von Argwohn und Verletzlichkeit. 
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