
Adolf Voegeli
Magen-, Leber- und Galle-Erkrankungen 

Leseprobe
Magen-, Leber- und Galle-Erkrankungen

von Adolf Voegeli 

  

http://www.narayana-verlag.de/b1070 

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2

D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Fax +49 7626 9749 709

Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de 

In unserer Online-Buchhandlung werden alle deutschen
und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.

Narayana Verlag ist ein Verlag für Homöopathie Bücher.  Wir publizieren Werke von hochkarätigen innovativen Autoren wie Rosina Sonnenschmidt,  
Rajan Sankaran,  George Vithoulkas,  Douglas M. Borland,  Jan Scholten,  Frans Kusse,  Massimo Mangialavori,  Kate Birch,  Vaikunthanath Das
Kaviraj,  Sandra Perko,  Ulrich Welte,  Patricia Le Roux,  Samuel Hahnemann,  Mohinder Singh Jus,  Dinesh Chauhan. 

Narayana Verlag veranstaltet Homöopathie Seminare. Weltweit bekannte Referenten wie Rosina Sonnenschmidt, Massimo Mangialavori, Jan
Scholten, Rajan Sankaran und Louis Klein begeistern bis zu 300 Teilnehmer.

 

http://www.narayana-verlag.de/Magen-Leber-und-Galle-Erkrankungen/Adolf-Voegeli/b1070/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Adolf-Voegeli/a919/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Magen-Leber-und-Galle-Erkrankungen/Adolf-Voegeli/b1070/partner/leseprobe
mailto:info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Rosina-Sonnenschmidt/a835/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Rajan-Sankaran/a747/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/George-Vithoulkas/a917/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Douglas-M-Borland/a86/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Jan-Scholten/a777/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Frans-Kusse/a1305/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Massimo-Mangialavori/a538/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Kate-Birch/a1439/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Vaikunthanath-Das-Kaviraj/a1476/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Vaikunthanath-Das-Kaviraj/a1476/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Sandra-Perko/a642/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Ulrich-Welte/a935/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Patricia-Le-Roux/a1230/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Samuel-Hahnemann/a329/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Mohinder-Singh-Jus/a417/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Dinesh-Chauhan/a123/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Seminare/c162/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Rosina-Sonnenschmidt/a835/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Massimo-Mangialavori/a538/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Jan-Scholten/a777/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Jan-Scholten/a777/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Rajan-Sankaran/a747/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Louis-Klein/a450/partner/leseprobe


Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 / 974970 0 
Leseprobe von A.Voegeli „Magen- Leber- und Galle-Erkrankungen“ 

Inhalt 

Vorwort     .................................................................................................. 7 
Einleitung .....................................................................................................  9 
Akute, subakute und ironische Verdauungsstörungen infolge äußerer 

Einwirkungen ........................................................................................... 17 
Sodbrennen................................................................................................... 23 
Die Magen- und Duodenalulcera ..............................................................  30 
Das Magencarcinom....................................................................................  40 
Die gebräuchlichsten Mittel beim Magencarcinom mit ihren 

wahlanzeigenden Symptomen .................................................................  43 
Die Nosoden................................................................................................  51 
Mittel bei „Nervösen Magenleiden" ......................................................    . 54 
Mittel gegen schlechte Eßgewohnheiten......................................................  62 
Leber- und Galle-Erkrankungen     ..........................................................  64 

Mittelbilder...............................................................................................  64 
Chronische Leberkrankheiten......................................................................  83 
Mittel bei katalysatorischen Störungen ......................................................  90 
Sykotische Mittel .........................................................................................  92 
Die Mittel der syphilitischen Diathese ......................................................  94 
Die Lebermittel beim Tuberkulinismus......................................................  97 
Therapeutisches Vorgehen in chronischen Fällen .....................................  100 
Hepatitis acuta     .......................................................................................  105 
Chronische Hepatitis...................................................................................  115 
Die Lebercirrhose     ...................................................................................  129 
Lebervergrößerungen...................................................................................  144 
Leberatrophie...............................................................................................  171 
Leberabsceß   ...............................................................................................  187 
Gallensteinkolik...........................................................................................  195 
Pfortaderstauung .........................................................................................  213 
Arzneimittelverzeichnis ...............................................................................  227 



Narayana Verlag, 79400 Kandern, Tel.: 07626 / 974970 0 
Leseprobe von A.Voegeli „Magen- Leber- und Galle-Erkrankungen“ 

Akute, subakute und chronische Verdauungs-
störungen infolge äußerer Einwirkungen 

Dieses Kapitel begreift in sich Dyspepsien, Magenstörungen aller Art, Säure-
beschwerden, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, schlechter Mundgeschmack, 
Leberstörungen, Gasbeschwerden, Verstopfung und Durchfall, aber immer 
nur dann, wenn äußere Ursachen das auslösende ursächliche Moment dar-
stellen. Ich habe es mir angelegen sein lassen, in der mir zugänglichen Lite-
ratur diese Ursachen, soweit klinisch festgestellt, herauszusuchen und zusam-
menzustellen, was mir um so gegebener erschien, als keines der Repertorien, 
auch der „Kent" nicht, in diesem Punkte auch nur einigermaßen vollständig 
sind. Im folgenden geschieht diese Aufzählung nach dem Alphabet, was die 
Aufsuchung der Mittel erleichtert. Im allgemeinen sind die in Betracht kom-
menden Mittel einfach aufgezählt, kommen mehrere in Frage, so wählt man 
naturgemäß das am meisten homöopathische aus. Wenn aber ganz markante 
Symptome ein Mittel besonders indizieren, so ist dies jeweils ausdrücklich 
erwähnt, was allerdings nur als Fingerzeig gewertet werden soll, indem selbst 
in diesem Falle stets die Homöopathizität in erster Linie maßgebend ist. 

Selbstverständlich verordnet man in akuten Fällen, wenn immer möglich, 
pflanzliche Mittel, während man die mineralischen und metallischen für die 
chronischen und konstitutionellen Fälle reserviert. 

Störungen hervorgerufen durch: 

Ä p f e l :  Aloe (Pfortaderstauung) 
a l t e n  Leuten, bei: 

Chininum sulfuricum, Baryta carbonica 
Austern:       Hepar sulfuris, Lycopodium (Leberstörungen) 
Backwerk :   Antimonium crudum (besonders, wenn nach reicher Speisen-

folge genossen) 
C a. r b o ve ge t a b i l i s  (nach Fetten, mit Gasauftreibung) 
Kalium muriaticum Lycopodium 
P u l s a t i l l a  (nach Fetten, mit Schweregefühl im Magen, 
Übelkeit, bitterem Geschmack) 

B i e r :  Abies nigra (Druck in Cardiagegend) 
Carduus marianus (Leberstörungen) Ipecacuanha (Nausea 
bei sauberer Zunge) Kalium   bicbr omicum 
(Gastralgie, Diarrhöe) Nux moscbata (verdorbenes Bier, 
Gasauftreibung) Thuja (Flatulenz und Aerophagie) 
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Brot (zu reichlicher Brotgenuß, zu frisches Brot): 
Ammonium carbonicum 
Gratiola (Dyspepsie) 
Magnesia carbonica (Dyspepsie mit Gasbeschwerden) 
Mercurius vivus (durch Butterbrot) 
Thuja 
Natrium muriaticum (chronische Unverträglichkeit des Brotes) 

Chianciano, sehr starkes und äußerst wirksames Wasser, Quelle bei 
Chiusi (Italien), vor allem indiziert bei Galleninfektionen. 

Bei Beschwerden nach der Kur: Calcarea sulfurica Diätfehler: 
Antimonium crudum (Überessen, Durcheinanderessen verschiedenster 
Speisen) 

Natrium carbonicum (nach leichten Diätfehlern bei großer 
Empfindlichkeit des Magens) 
Nux vomica 
Thuja 

Eier :  Calcarea  carbonica  (untersetzter  Typ,   nächtliche 
Kopfschweiße) 
Chininum arsenicosum 
Ferrum metallicum (überempfindlich, nervöse 
Schwäche, leichtes Erröten) 
Ferrum muriaticum 

E i s :  Arsenicum album 
Carbo vegetabilis 
P u l s a t i l l a  

Fette: Calcarea carbonica (begleitet von Magensäure und Diarrhöe) 
Cyclamen  
Ipecacuanha (Übelkeit mit sauberer Zunge) 
P u l s a t i l l  a (verträgt das warme Zimmer nicht, aber frö-
stelig) 
Kalium muriaticum (Dyspepsie) 
Taraxacum (weiße oder Landkartenzunge) 
Veratrum album (Schwäche, Durchfall, kalte Schweiße) 

F i s c h :  Chininum arsenicosum 
Graphites (chronische Unverträglichkeit und Abneigung) 
Natrium muriaticum 

F l e i s c h  :         Arsenicum album (Wildbret) 
Ferrum metallicum 
Ferrum phosphoricum 
Ptelea (verdorbenes) 
Staphisagria 

Früchte:          Actaea spicata 
Antimonium crudum (saure) 
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Das Magencarcinom 

Wir können nicht behaupten, mittels der Homöopathie den Krebs zu 
heilen: unsere Dauererfolge beschränken sich auf einen geringen Prozentsatz. 
Dem homöopathischen Arzt sei daher empfohlen, operable Fälle dem Chir-
urgen zu überweisen, schon um sich keinen Vorwürfen oder gar Prozessen 
auszusetzen, da bei mangelhaftem Erfolg immer zu befürchten ist, daß sich 
irgendein liebenswürdiger „Kollege" findet, welcher den Patienten oder seine 
Angehörigen zum Prozeß ermuntert. Es kommt dann zu einem Gutachten, 
wo es meist triumphierend heißt, daß nach dem heutigen Stande der Wissen-
schaft ein operabler Krebs chirurgisch behandelt werden müsse. Obwohl auch 
bei der chirurgischen Behandlung länger dauernde Beschwerdefreiheit nur in 
einem Bruchteil der behandelten Fälle erreicht wird, nach den besten Stati-
stiken etwa 7%, so wird, wie die Erfahrung zeigt, im Gutachten dann keines-
wegs auf diese miserablen Resultate hingewiesen, sondern so getan, als ob der 
Krebskranke durch sofortige Operation mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit hätte geheilt werden können. Das hat zur Folge, daß der homöo-
pathische Arzt, der sich mit bestem Wissen und Gewissen um den Patienten 
bemüht hat, verurteilt wird. Es kann sogar vorkommen, daß gegen den be-
treffenden Homöopathen Strafanzeige wegen leichtfertigen und unmoralischen 
Verhaltens eingereicht wird, wie es einem Kollegen bei uns passiert ist. Das 
gibt dann Gelegenheit, ihn auch noch moralisch gehörig fertigzumachen. 

Wenn es einem Homöopathen passiert, daß er in eine Schadenersatzklage 
verwickelt wird, so sollte er mit allem Nachdruck versuchen, einen homöo-
pathischen Arzt als Gutachter zu bekommen, indem er jeden anderen kate-
gorisch als unkompetent ablehnt. Er kann auf die Präzedenzfälle verweisen 

sowie auf die Gepflogenheit, daß jeder Fall ausnahmsweise von einem 
zuständigen Spezialisten begutachtet werden muß und daß in seinem 
Falle nur ein Homöopath zuständig sei. Sollte dies nicht bewilligt werden, 

muß er sofort die nötigen Rechtsmittel ergreifen, um dies durchzusetzen, wor-
über ich mich nicht weiter auslassen kann, da in den verschiedenen Ländern 
die Verfahren andersartig sind. In den meisten Ländern wird übrigens heute 

dieser Standpunkt geschützt; das oben beschriebene Vorgehen ist die einzige 
Möglichkeit, sich vor krassen Ungerechtigkeiten zu retten. Die Möglichkeit, 
Recht zu bekommen, wenn man eine homöopathische Behandlung bei einem 
operablen Krebsfall einleitet, ist durchaus vorhanden, aber dies ist nicht sicher. 
Gegen den Zeitgeist zu verstoßen, ohne daß wir den üblichen Behandlungs-
methoden wirklich etwas viel Besseres entgegenzusetzen hätten, ist aber ge-
fährlich, deshalb ist mein Rat, die Hände von operablen Carcinomen zu las-

sen. Wenn sie inoperabel sind, wird es uns hingegen niemand verwehren, uns 
   mit diesen meist wenig erfreulichen Fällen zu befassen. 
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Immerhin sind wir nicht waffenlos gegen das Carcinom. So können wir 
gelegentlich einen solchen Patienten heilen, wie jenen Kranken, den ich dem 
Chirurgen überwiesen hatte, bei dem aber nach Eröffnung der Bauchhöhle 
ein weit verzweigtes inoperables Carcinom zum Vorschein kam mit massiven 
Einbrüchen in die retroperitonealen Drüsen. Da der Chirurg die Operation 
nicht durchführen konnte und andere Methoden beim Magencarcinom kaum 
in Frage kommen, führte ich die homöopathische Behandlung durch, aller-
dings indem ich ihn noch gleichzeitig röntgenbestrahlte, aber nur mit sehr 
kleinen Dosen. Er erhielt im ganzen weniger als die Hälfte der bei Carcinomen 
üblichen Dosen. Ob die Röntgenbestrahlung einen Einfluß gehabt hat oder 
nicht, kann ich nicht ermessen, es sei nur darauf hingewiesen, daß das Magen-
carcinom als völlig strahlenrefraktär gilt, selbst bei Applikation von Maximal-
dosen. Wenn die Röntgenstrahlen in diesem Fall einen Einfluß gehabt hätten, 
so müßten sie ganz anders gewirkt haben als durch Zerstörung der carcinoma-
tösen Zellen; sie müßten in irgendeinem Sinne die homöopathische Behand-
lung unterstützt haben. Ob dies der Fall war oder nicht, kann niemand 
sagen. Kurz und gut, der Fall wurde geheilt und der Mann, ein Landwirt, 
besorgte noch 8 Jahre später ohne Hilfe seine ganze Landwirtschaft. Er mußte 
sogar mehr leisten als früher, weil er vordem immer einen Knecht gehabt 
hatte, bei dem herrschenden Mangel an Arbeitskräften aber später auf eine 
solche Hilfe verzichten mußte. Auch einige Jahre später habe ich noch einmal 
gehört von einem Patienten, der aus jenem Dorf zu mir kam, daß er noch am 
Leben sei, hingegen habe ich ihn selbst aus den Augen verloren. 

Wenn wir also Carcinome auch nicht in einem größeren Prozentsatz heilen 
können, so können wir - und dies muß mit allem Nachdruck betont werden -
das Wachstum des Carcinoms in vielen Fällen ganz außerordentlich verlang-
samen, ja sogar des öfteren eine gewisse Einschmelzung des Tumors erreichen, 
der, wenn er auch nicht verschwindet, doch erheblich kleiner wird, was wir 
besonders am Mammacarcinom gut verfolgen können. Zweitens, und dies 
scheint mir ein ganz besonders wichtiger Punkt zu sein, befindet sich der Pa-
tient während der Dauer der homöopathischen Behandlung, selbst wenn das 
schließlich eintretende Ende nicht verhindert werden kann, meist in einem 
ausgezeichneten physischen und moralischen Zustand, und zwar bis in die 
letzten Tage vor seinem Ableben. Da sieht man nicht viel von den Kachexien, 
wie sie in der Regel nach den Röntgenbestrahlungen oder oft auch nach 
Operationen auftreten und monatelang oder gar bis zum Ableben bestehen. 
Bei der homöopathischen Behandlung kommt der Patient meist wieder auf, 
selbst wenn er sich vorher kaum mehr schleppen konnte oder bettlägerig war. 
Sein Aussehen bessert sich, er nimmt sogar oft wieder etwas zu, und selbst 
bei ausgedehnten Fällen mit Metastasen kann man ihn oft noch bei gutem 
Allgemeinzustande 2 bis 3 und noch mehr Jahre am Leben erhalten. Dann 
wird er plötzlich schwach, legt sich zu Bett und in wenigen Tagen ist das Ende 
da, das gleichsam wie ein natürliches Aufhören des Lebenszyklus erscheint 
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und den Patienten abberuft, ohne daß er groß zu leiden hätte. Wenn man 
diese homöopathisch behandelten Fälle mit jenen anderen vergleicht, wo 
Operationen, Strahlenbehandlung, künstliche Körperausgänge und anderes 
dergleichen vorgenommen wurde, so kann man sich der Einsicht nicht ver-
schließen, daß die Homöopathie auch in diesen Fällen ein Segen ist, daß sie 
das ist, was die Natur eigentlich in Tat und Wahrheit erfordert, was aber die 
Schulmedizin nicht akzeptieren will, weil sie in ihrer Berufsblindheit den 
Lebenszyklus eines Menschen nicht mehr als ein geschlossenes Ganzes 
betrachtet. Sie weiß nichts von dem Gesetze, daß alles, was entstanden ist, 
notwendigerweise auch wieder vergehen muß, so auch der Mensch. Die Augen 
vor dieser Tatsache verschließend, stachelt sie künstlich auch in hoffnungs-
losen Fällen alle Lebensreaktionen aufs Heftigste auf, oder sie setzt durch 
giftige Drogen und durch Strahlen tiefe Wunden mit dem Erfolg, daß das 
Ende nicht in erträglicher Form herankommt, sondern zu einer jammerns-
werten Tragödie wird, während welcher sowohl der Patient als auch seine 
Angehörigen ein mehrfaches zu leiden haben. 

Statt wie ein Priester beruhigende Worte zu sprechen und sich an die Wahr-
heit zu halten, werden immer aufs neue trügerische Hoffnungen geweckt, 
um den Kranken für neue Schmerzen und weitere Opfer gefügig zu machen. 

Man muß nur einmal, wie der Schreibende, einige Dutzend Oesophagus-
carcinome mit Radium und Röntgenstrahlen selbst behandelt haben, um die 
volle Wahrheit des oben Gesagten bestätigen zu können. Aber nicht nur bei 
Oesophaguscarcinomen geht es gewöhnlich so, das heißt um so schlechter, je 
intensiver sie behandelt wurden, sondern —von Ausnahmen abgesehen —beiden 
meisten Krebskranken, gleich welcher Kategorie ihre Tumoren angehören 
und wo sie sitzen (außer der Haut). 

Auch bei Schmerzen, welche durch Carcinome im späteren Stadium verur-
sacht werden, haben wir außerordentlich wirksame Mittel. Nicht nur, daß 
diese Schmerzen meistens nicht auftreten, wenn der Patient von Anfang an 
konsequent homöopathisch, das heißt physiologisch, behandelt wurde, sondern 
auch dann noch, wenn er sich nach einer Operation wegen unerträglicher 
Rezidivneuralgien an uns um Hilfe wendet. Wir können ihm dann meist sehr 
bedeutende Erleichterung verschaffen oder ihn gar von seinen quälenden 
Schmerzen befreien. 
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Die gebräuchlichsten Mittel beim Magencacinom mit 
ihren wahlanzeigenden Symptomen 

1. Belladonna 
Belladonna wird von den meisten Autoren zu den nicht psorischen Mitteln 

gerechnet, einzelne andere aber, z. B. BÖNNINGHAUSEN, reihen es in die anti-
psorische Gruppe ein, was heißt, daß es, falls angezeigt, einen sehr tiefgreifen-
den Effekt haben kann. Seine Magensymptome sind folgende: ein Gefühl von 
Zusammenschnürung, welches um den Körper herum bis zur Wirbelsäule aus-
strahlt. Dazu vollkommenes Fehlen von Appetit mit besonderer Abneigung 
gegen Fleisch und Milch. Starker Durst für kaltes Wasser. Typisch sind seine 
krampfartigen, spastischen Schmerzen, die meist in der Duodenal- und Ma-
gengegend sitzen und nach abwärts ausstrahlen. Meist sitzen sie ganz hoch 
oben, dort wo der untere Oesophagusteil in die Cardia übergeht. Luftauf-
stoßen. Neben dem starken Durst findet sich auch sein Gegenteil, nämlich 
Abneigung und absolute Unmöglichkeit zu trinken, was ja Belladonna zu 
einem der wichtigsten Mittel in der Bekämpfung der Tollwut gemacht hat. 
Spastischer Singultus. Das Colon transversum ist aufgebläht und springt vor 
im Oberbauch. In dieser Gegend Schmerzen, wie wenn das Colon mit der 
Hand gequetscht würde, welche sich durch Druck und Stoß stark verschlim-
mern. Daneben auch schneidende Schmerzen, welche quer verlaufen sowie von 
rechts nach links, oder auch von links nach rechts. Außerordentliche Empfind-
lichkeit auf Berührung und Kleiderdruck. 

Psyche: heftiger Charakter, der leicht in Zorn gerät und dessen Wut sich 
bis zu Tobsuchtsanfällen steigern kann. Neigung, den Ort zu wechseln, dem 
gewohnten Milieu zu entfliehen und zu vagabundieren. Außerordentlich ge-
steigerte Sinneseindrücke, die dann durch subjektives Hinzuphantasieren noch 
verstärkt werden und sich bis zu Halluzinationen steigern können. Sieht 
monströse Gestalten mit entsetzlichen Gesichtern. Neigung zu schlagen, zu 
beißen, verbunden mit Abneigung zu sprechen. Bricht aber oft mitten in 
einem Wutanfall in Tränen aus, infolge plötzlichen Umschlages in eine senti-
mentale Stimmung. Für die Schmerzen ist typisch, daß sie plötzlich auftreten 
und plötzlich wieder verschwinden. 

Schlimmer: Berührung, Erschütterung, Druck, Geräusche, Zugluft und 
gegen Abend. 

2. Conium 
Conium ist ein typisches Mittel der Diathese, welche den Neubildungen zu 

Grunde liegt, seien es nun gutartige oder bösartige Tumoren. Schon oft habe 
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ich Geschwülste aller Art, insbesondere solche der Brustdrüsen, verschwinden 
sehen unter seiner Wirkung. In mehreren Fällen, wo solche Geschwülste 
mehrfach operiert und immer wieder rezidiviert hatten, schmolzen sie unter 
Conium ein, um nie mehr aufzutreten, ein stichhaltiger Beweis dafür, daß die 
Geschwulstbildung ein Phänomen ist, das den gesamten Körperhaushalt be-
trifft und das infolgedessen durch Exstirpation der Geschwulst allein nicht 
befriedigend zu lösen ist. 

Leitsymptome: frösteliger Patient mit allgemeiner geistiger und körper-
licher Schwäche, insbesonders die unteren Extremitäten sind befallen. Auf-
steigende Lähmungen mit Zittern und Herzklopfen. Entzündlich oder ge-
schwulstartig vergrößerte Lymphdrüsen, die meist steinhart sind. Sexuelle 
Schwäche mit verstärkter Libido. Schwindel, besonders beim Umdrehen im 
Bette oder Drehen des Kopfes. Kopfweh mit Übelkeit, schlimmer nach dem 
Essen. Photophobie mit Tränenfluß. Nebel vor den Augen. Schwitzen 
b e i m  Augenschließen. Phlyktänuläre Conjunctivitis. Leberschmer-
zen mit Ikterus. Beengungsgefühl im Abdomen. Folgen von längerer Inkon-
tinenz. Bei Frauen Dysmenorrhoe, schlaffe Brüste oder Brüste mit tumor-
artigen Knoten durchsetzt, welche oft schmerzen. Ovarien ebenfalls tumor-
artig entartet, geschwollen, verhärtet. Zungengrund schmerzhaft. Spasmen 
des Magens mit Übelkeit, ätzendem Sodbrennen und saurem Auf stoßen, wel-
ches durch Essen gebessert wird, aber einige Stunden darauf wieder auftritt. 
Brennen im Rectum nach  Stuhlgang.  Schwächegefühl  mi t  Zi t -
t e r n  nach Stuhlgang. Hustenreiz, von einem trockenen Fleck im 
Kehlkopf ausgehend, welcher beißt und juckt. Oppression auf der Brust. 
Schmerz zwischen den Schulterblättern, sowie auch in der Lumbal- und Sacral-
gegend. Taubheit von Fingern und Zehen. Hand- und Fußschweiß, oft übel-
riechend. 

Psyche: deprimiert, schüchtern und furchtsam infolge allgemeiner Schwäche. 
Abneigung gegen Gesellschaft, aber Angst vor dem Alleinsein. Abneigung ge-
gen Geschäft und Studien, Interesselosigkeit. Gedächtnisschwäche. Geistige Ar-
beit ermüdet ungemein. 

Schlimmer: beim Liegen, beim Drehen im Bett oder Aufstehen, durch län-
gere geschlechtliche Enthaltung, Erkältung, körperliche oder geistige Anstren-
gung, vor und während der Regeln. 

Besser: durch Fasten, in der Dunkelheit, Bewegung und Druck. 

3. Arsenicum album 
Ein Mittel der Erschöpfung und des Adynamismus. Es wirkt fast nur bei 

schlanken, decrepiden Menschen, viel weniger bei korpulenten. 
Leitsymptome: Brennende Schmerzen im Magen, begleitet von Angstge-

fühl, welches in der Magengegend sitzt. Dazu ständiger Durst, trinkt häufig, 
aber jeweils nur eine geringe Menge. Übelkeit und Erbrechen, besonders nach 
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Aufnahme von Nahrung und Getränken. Verlangen nach Saurem, Milch und 
Kaffee. Erbrechen von Galle, Blut oder grünlichem Schleim. 

Frösteliger Mensch. Brennende Schmerzen mit Entzündung der Conjunc-
tiva und der Lider und ätzendem Tränenfluß. Ätzende Ausflüsse aller Art 
sind typisch. Photophobie, Otorrhoe. Dünner, wässeriger, ätzender Nasen-
fluß. C a d a ve r a r t i g e r  Körpergeruch. Gesicht eingesunken, hippokra-
tisch oder ödematös aufgeschwollen. Lippen livid oder schwärzlich. Metal-
lischer Mundgeschmack. Dünnkalibriger Stuhl, sehr übelriechend, Durchfall, 
schlimmer nach dem Essen und nachts, durch Vegetabilien. Schmerzhafte Leber-
und Milzschwellung. Menses zu früh und zu stark. Brennender, ätzender, übel-
riechender Weißfluß. Herzklopfen mit Atemnot und Schmerzen im oberen 
Teil der rechten Lunge. Brennende Schmerzen im ganzen Körper. Trockene, 
schuppende Hautausschläge, welche durch Kälte und Kratzen verschlimmert 
werden. Die Homöopathizität zu derartigen Hautausschlägen hat ja auch zur 
internen Verabreichung von Arsenik bei solchen Fällen durch die Schule ge-
führt. Psoriasis. Periodizität ist typisch. Ödeme der unteren Extremitäten und 
Ascites. 

Psyche: Diese ist besonders typisch: Ängstlichkeit mit Unruhe gepaart, 
welche den Patienten zwingt, ständig den Platz und die Stellung zu wechseln. 
Ar is tokra t i sches  Nature l l ,  p e i n l i c h  exakt ,  g e i z i g ,  Ab-
neigung gegen Gesellschaft. Äußerst s o r g f ä l t i g  in bezug auf Körperpflege 
und Kleidung. Elendsgefühl, hämischer Charakter, egoistisch und feig ist 
typisch. 

Schlimmer: nachts, besonders um l Uhr herum, Kälte, feuchte Kälte, kalte 
Speisen und Getränke, Gemüse, Früchte, Meerluft. Rechtslateralität. 

Besser: Wärme in jeder Form (außer Kopfschmerzen), in sitzender Stellung, 
warme Speisen und Getränke. 

4. Kalium arsenicosum 
Ebenfalls ein Mittel der malignen Geschwulstdiathese. Es ist aber nicht ge-

prüft. Seine Indikation muß gestellt werden auf Grund des wenigen, das uns 
bekannt ist: Anämische Anamnese, fröstelig, nervöse Unruhe und Neigung zu 
Hauteruptionen, welche trocken und schuppig sind. Auch Akne, die sich wäh-
rend der Menstruation verschlimmert. Chronische Ekzeme, welche sich durch 
Wärme und beim Umkleiden verschlimmern. Psoriasis und lichenoide Aus-
schläge. Schrunden in den Gelenkbeugen. Blumenkohlartige Geschwülste am 
Muttermund mit fauligem Ausfluß. Typisch ist auch Asthma, das zwischen 2 
und 3 Uhr auftritt. 

5. Lapis albus 
Lapis albus ist ein Gestein aus dem Gasteiner Tal, ein Doppelsalz (Calcium-

Silico-Fluorat). Es hat eine einschmelzende Wirkung auf Gewebswucherungen 
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