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 Machts weiter, aber machte 

wahrhaftig weiter! 
(frei nach Hahnemann) 

Causticum - Hahnemanns Ätzstoff 

l .Themenübersicht:   (auch als Fragethemen in der Anamnese gedacht) 

Leid, leidtun, Mitleid umgehen - mit Leid umgehen, 
Kummer, Krebs,  
Christophorus, Leid tragen, Märtyrer, Christenverfolgung,  
Wunde, wund, brennend, verwundet, weh, wehleidig,  
Mitleid, Selbstmitleid, Sympathie - Schmerz, 

Marmor, Grabstein, Massengrab, Steinbruch, das Herz bricht, zusammenbrechen, 
grübeln, Pastelltöne, 

Lunge, ausgelaugt, zu Tode pflegen, sich sorgen um andere, es nimmt micht mit, es zieht 
mich hinein, 

soziale Gerechtigkeit, Sozialarbeiter, Gewerkschaft, Bettler, 3. Welt, göttliche Gerechtigkeit, 
jüngstes Gericht, Karma, 

Maria, Kali, Göttliche Mutter, Gebet: Stabat mater dolorosa, 
Behinderte, Schielen, Stottern, Hasenscharte, Klumpfuß, Contergan,  
Lähmungen, Spastiker, sich fallen lassen, Arthrose, 

Depressionen, Psychiatrie, Weltschmerz, a, Altersheim, Harninkontinenz, Uringeruch, 
"dirty old man", Nötigung, Alkoholismus, 

Wesen, Verwesen, Essenz, Destillat, sich ins Wesentliche erheben lassen, 
Ehrfurcht, verehren, Altar,  

Tod, Totenreich, Verstorbene,  
Grauen, grau, Grausamkeit, Geisterangst, Märchen: Das Totenhemdchen, Das alte 

Mütterchen, sanft, milde, schlicht, 
 Versöhnung, heiliger Zorn, Radikale, Che Guevara, 
 Mutter Theresa, Frere Roger aus Taize, Elisabeth Kübler-Ross, Therese von Konnersreuth, 

allmählich, langsam und unmerklich fortschreitend, chronisch, Verbrennung und Folgen, 
brennen, löschen, Strahlenbelastung, Schrumpfung, > Strecken, 
Austrocknung 

 «trocken, « kalt, » feuchte Luft, Regen, Sauna  
Verl: Geräuchertes, 

Neurodermitis,  Warzen,   Grippe,  Husten,   Heiserkeit,  Facialisparese,  
Katarakt, Enuresis, 

2. Allgemeine Beschreibung 

Causticum ist ein alchemistisch anmutendes Produkt Hahnemanns, ein 
Destillat aus Marmorkalk, das chemisch überwiegend aus Kalilauge 
und Ammoniumverbindungen besteht und wohl das Laugen-Prinzip, 
er nannte es die "caustische" Kraft, möglichst rein darstellen sollte. 
(Chron. Krankh.) 

In der Therapie hat es sich als eines der größten Polychreste erwiesen. Sein 
Feld erstreckt sich bis in tiefste Bereiche des Menschseins, bis in 
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 Sinn des Lebens und besonders das Thema Leid.  
15. Fallbeschreibungen 

1. Fall: Frau Maria B., 62 Jahre, Hausfrau, 4 Kinder, Landwirtschaft, 
4. 8. 86: Coxarthrose links, Diagnose röntgenologisch bestätigt, Schmerzen vom Oberschenkel 

bis in die Zehen, < nachts, < beim Sitzen, Struma, nervös beim Arzt, schnelle hastige Sprache, 
aufgeregt wenn das Enkelkind krank ist, was an Leukopenie leidet, wenn etwas Außerge-
wöhnliches bevorsteht, macht Magenschmerzen. Vor 13 Jahren Brustkrebs-Qp. war von den 
Bestrahlungen ganz verbrannt. Verträgt seitdem 

Hitze schlecht, hat zuerst danach wegen jeder Kleinigkeit heulen müssen. Typisch: für 
andere da sein und sorgen. Kann "XY-Ungelöst" im Fernsehen nicht sehen. z.B. 
Vergewaltigungen, steigert sich zu sehr 

in Krimis rein, fühlt sehr mit. Nachts 
unruhige Beine. Verl: sauer, Wurstsalat, 
Hering, Omelett 
Verordnung: Caust. C 30, einmal 3 glob., nach 6 Wochen C 1000. 
Verlauf: 

Nach 2 Monaten: seit 14 Tagen Schmerzen etwas besser (seit C 1000). 
Nach insgesamt 3 1/2 Monaten: keine Schmerzen mehr im linken Bein, sehr zufrieden. 
Bei Verschlechterung 2. Gabe C 1000 l glob. 
Nach insgesamt 7 Monaten: sehr zufrieden, Schmerzen ganz weg. 
Nach 10 Monaten: wieder Verschlechterung: C 10 000 l glob. (J.B.) 

2.Fall: Herr G. N,, 34 Jahre, Assistenzarzt 
Spontan: Er leide an einer besonderen Form von chronischer Bronchitis, seit November letzten 

Jahres, als er eine Erkältung hatte, die nicht völlig ausgeheilt sein kann. Sie ging vorbei, er 
sei jetzt nicht mehr erkältet, aber ständig bilde sich Schleim im Hals, daß er husten und sich 
räuspern müsse, wie eine Hypersekretion. 

Gelenkt: Wann mehr oder weniger? Wenn er morgens an die frische Luft käme, oder sonst in der 
Kälte, sei es schlimmer, wenn er schwitze, auch bei schwülem drückenden Wetter und nach 
Kaffee. Alle paar Monate wache er nachts ganz verschwitzt mit Husten auf. Er könne nur 
wenigSchleimhochräusDern.Wiegingdaslos?EigentlichseitNeujahr.dahabeerin trocken 
- kalter Luft eine Wanderung gemacht, sich dabei erkältet, und dann den Husten behal-
ten. 

Indirekte Befragung: Er sei eher hitzig als fröstelig, vertrage aber Wärme und Kälte 
gleichmäßig schlecht. Auf den Hinweis des zuhörenden Famulus, der eine passende Rubrik 
im Kent gefunden hatte, frage ich ihn, ob er besonders leicht Mitleid haben könne. Nein, er sei 
eher hart. Nach einer Weile lenkt er aber das Thema wieder zurück auf diesen Punkt und 
sagt, daß in seiner Jugend gerade dies das Auffallendste bei ihm gewesen sei. Er habe einfach 
viel mitheulen müssen. z.B. als seine Schwester sich eine Platzwunde zugezogen hatte, oder 
wenn seine Mutter über das Geld gejammert habe. In dem Film "Das Wiegenlied vom 
Todschlag " habe er kürzlich nicht mitansehen könnenT wie einer Frau die Brust 
abgschnitten wurde, aber sonst sei er eher hart. Als Kind habe er häufig Angstträume gehabt, 
öfter vom Feuer. Als er einmal gesehen habe, wie ein Kalb geboren wurde, habe er sich 
geschworen, nie wieder Kalbfleisch zu essen. 

Beobachtung: Eine kleine Warze am Finger; er redet schnell. 
(Vorkenntnis: Vor ca. vier Jahren hatten wir als Studienkollegen über Homöopathie gesprochen 

und er hatte mir von chronischer Heiserkeit. Räuspern und Husten erzählt, besonders nach 
Baden im kalten Wasser. Damals hatte er das beeindruckende Erlebnis, daß zur selben Zeit, 
als er in den USA fast in einem kalten See ertrunken wäre, seine Schwester von etwas 
Schwarzem und Unheimlichen geträumt habe. Der Großvater hatte an Tbc gelitten. Damals 
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hatten Bryonia C 6 und Sulfur C 6 nichts Wesentliches geändert. 
Verordnung: Causticum C 6 eine Woche lang morgens eine Tablette, l Tag Pause, dann C 7, 2 

Tage Pause, C 9, 3 Tage Pause, C 12, eine Woche Pause, C 30. 
Verlauf: Es sei viel besser geworden. Ich hatte ihm gesagt, daß er dieses Mittel als Konstitutions-

mittel bei allen möglichen Erkrankungen nehmen könne. Er hatte nachgelesen und berich-
tet, daß noch vieles mehr mit ihm übereinstimme. 

4 Wochen Pause, dann C 100, 5 Wochen Pause, C 200.   (J.B.) 

3. Fall: Frau G. B., Hausfrau und Mutter, seit Jahren homöopathisch behandelt. 
August 84: Alles beelendet sie. Sie hat schrecklich viel Mitleid. Ihr Patenkind wird von ihrem 

Stiefvater nur geduldet, wie sie selbst früher auch, weint, kann es nicht verarbeiten. Sie 
könne auch nichts tun, ihr seien "die Hände gebunden". 

Kühl-feuchtes Wetter ist wunderbar. 
Verordnung: Caust. C 30 3 glob. 
Jan. 86: Brennender stechender Schmerz innerhalb vom rechten Schulterblatt, seit der 2. Mann 

der Schwägerin gestorben ist, den sie jeden Tag im Krankenhaus besucht hatte. Er hatte 
Krebs, war bestrahlt worden und hatte vor Schmerzen geschrien wie ein Tier. Bei ihr war er 
ruhig, bei allen anderen aggressiv gewesen. Gefühl in den Handflächen wie verkürzt. 

Verordnung: Caust. C 200 3 glob, Schmerz bald besser. ^ 
Aug. 87: Jede Nacht Magenkrämpfe 4-5 Uhr, > fester Gegendruck, > Knie anziehen (KIII 462). 

Vor 2 Monaten war die Schwiegermutter gestorben, der Schwiegervater als Pflegefall ist 
dann erst bei ihr gewesen, nun im Krankenhaus. Das belaste sie sehr, sie leide sehr mit. Noch 
schlimmer sei aber die Wut über die Schwägerin, die kaum mithilft und anWochenenden 
sogar noch weggeht. Sie mag ihr aber nichts direkt sagen. Ungerechtigkeit mache sie 
krank, sie könne sich aber nicht wehren. 

Caust. C 30 3 glob: 
Erstreaktion: Schwindel, innerlich sehr unruhig, als ob was Schlimmes bevorsteht. 

Die 4 Wochen mit der sterbenden Oma im Krankenhaus waren das Allerschlimmste. Ihr Kopf 
war ganz wach, alles andere gelähmt. Sie mußte da einfach helfen. Sie könne z.B. nie ein 
Kind weinen hören. Elend und Mitleid belasten sie, sie will nicht jammern und heulen, tut 
dann schnodderig. Sie braucht aber einen Blick als Dank, sonst ist sie wie hohl. 

Okt. 87: Der Bruder ist plötzlich verstorben. Der hatte auch immer alles Geld den Armen ge-
schenkt. Er hatte einen Unfall erlitten, als er den Armen auf dem Mofa Obst bringen wollte. 

März 88: Unruhe, rennt in der Wohnung rum wie ein Tiger. Wie schreien müssen. Könnte 
immerzu weinen, weiß nicht warum. Der Opa ist seit November im Pflegeheim. Angst um 
andere, die Mutter, den Mann, den Sohn. Ganz schlimm ist ihr Mitleid, mit jedem Verlierer, 
z.B. bei einem Film, der schlecht ausgeht, oder einem entlassenen Arbeitskollegen des 
Sohnes. Traum von der verstorbenen Oma, wie aus dem schönen Leben. 

Verordnung: Caust. C 200 l glob. 
Reaktion: Angst und Unruhe waren nach l 1/2 Tagen gut. 
Erinnerung an das erste schwere Mitleid als Kleinkind, noch vor der Schule: sie war wegen 

Rheuma im Krankenhaus und erlebte mit, wie ein kleiner Junge neben ihr punktiert wurde 
und so geschrien hat. Nachts haben ihm die größeren Wasser ins Bett gekippt, was ihm 
niemand glaubte. (JB) 

4. Fall: Frau W. I. Heilpraktikerin, ca 35 J., 
Hatte sich vor ca 8 Jahren eine schwere Verbrennung mit anschließender Keloidbildung 

zugezogen. Ein Fonduetopf mitheißem Öl war ihr wegen einem Kind über Bauch und ein Bein 
ausgekippt. Jahre später kippte sie sich einen Kaffeefiltervollheißem Wasser über dieselbe 
Stelle. Nun behandelte sie mit Causticum, und konnte es kaum glauben, daß sogar die 
ursprünglichen Keloide gänzlich verschwanden. Als sie dies erzählte, fragte ich: "Und was hat 
sich dabei an deinem Verhalten geändert?" Zuerst fiel ihr nichts ein. Doch dann merkte sie, 
daß Sie damals den Freund unwirsch von sich gewiesen hatte, keinerlei Hilfe annehmen und für 
sich damit fertigwerden wollte. Beim zweiten Mal mit Causticum konnte sie es gut vertragen, 
daß viele Freunde ihr ihr Mitleid über dieses schlimme Ungeschick ausdrückten und sie 
versorgten und verpflegten. (S.B.) TCommentar: Dieser Fall zeigt schön die Parallele von innerer und 
äußerer Verhärtung. 
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