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Depressionen nach Kopfverletzungen
Sensibilität  Oft können aus Unfällen ungeahnte Symptome entstehen, die gar nicht mehr im Zusammenhang damit gesehen werden. So wird eine

schwierige Abwärtsspirale in Gang gesetzt, die bis zu Selbstmordgedanken führen kann. Die Homöopathie kann auch in solchen Fällen helfen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Es passiert plötzlich: Ein 
Auff ahrunfall. In wenigen 
Bruchteilen von Sekunden 
wird der Aufprall erlebt, das 

Geräusch, die plötzliche Beschleuni-
gung des Körpers, der schockar-
tige Impuls, der sich durch 
den Körper bewegt, der 
oft doppelt oder drei-
fach hin und her ge-
schleudert wird, so 
schnell, dass man 
es bewusst kaum 
registriert. We-
der der Körper, 
noch die Psyche 
konnten sich so 
schnell auf das 
Geschehen ein-
stellen. Resultat: 
ein Schleuder-
traum mit Fol-
gen. Oder ein Sturz 
auf glattem Eis, ein Stolpern über 
eine Schwelle, ein Schlag oder der 
Aufprall bei einem Ohnmachtsanfall 
verursacht ein Schädel-Hirn-Trau-

ma, was ähnliche – oder schlimmere 
– Folgen haben kann, die im ersten 
Augenblick nicht erkannt werden. 
Bei 20 bis 30 Prozent der Betrof-
fenen aber geht die Unfallgeschich-
te weiter, und es können Symptome 

entstehen, die gar nicht 
mehr in Zusammen-

hang gesehen wer-
den mit dem 
Unfall. Diese 
können, statt 
sich zu bes-
sern, nicht 
nur fortbe-
stehen, son-
dern sogar 

immer schlim-
mer werden. 

Sie können ein 
für Laien nicht 

mehr entwirrbares 
Chaos in Gefühlen, Er-

leben und Verhalten auslösen, 
das eine schwierige Abwärtsspirale 
in Gang setzen kann – bis zu Selbst-
mordgedanken. Die Homöopathie 
kann auch in diesen Fällen mit ent-

sprechenden Arzneimitteln helfen. 
Das Hauptmittel dafür ist Natrium 
Sulfuricum.

Natrium Sulfuricum
Viele kennen Natrium Sulfuricum 
als native Substanz unter der Be-
zeichnung Glaubersalz. Natürliche 
Vorkommen finden sich in Meerwas-
ser und Salzseen. Es wurde 1625 
vom Chemiker Johann Rudolph Glau-
ber als salzig schmeckendes Ele-
ment in Mineralwasser entdeckt. Er 
erkannte auch die Abführwirkung 
von Natrium Sulfuricum. Es wurde 
später nach ihm «Glaubersalz» be-
nannt. Homöopathisch potenziert 
hat es zahlreiche Wirkungen auf 
Körper und Psyche, nicht nur als Un-
fallfolge.

Der Überblick
Die Natrium-Sulfuricum-Patienten 
sind sehr verantwortungsbewusst, 
penibel in allem, was sie tun, und 
sehr objektiv. Sie sind fest verwur-
zelt in ihrem Leben, arbeiten sehr 
gewissenhaft und mögen keine Ab-
weichungen von der Norm. Ihr Le-
ben besteht zumeist nur aus Arbeit 
und Erfüllung ihrer familiären 
Pflichten. Gefühle und Spontanität 
haben keinen Platz. Allein die Musik 
kann die Patienten zu Gefühlsaus-
brüchen bringen.
Allerdings können schlimme Ereig-
nisse oder Unfälle schwere psychi-
sche Depressionen auslösen, die bis 
hin zur Suizidneigung gehen. Bemer-
kenswert ist, wie häufig Natrium Sul-
furicum als «spezifisches» Mittel für 
körperliche Beschwerden (z. B. Kopf-
verletzung) oder Symptomenkombi-
nationen (z. B. Asthma mit schwerer 
Depression oder Depression nach 
Kopfverletzung) verschrieben wird. 
Der Natrium-Sulfuricum-Patient ist 
normalerweise ernst, verantwor-
tungsbewusst, verschlossen und me-
lancholisch. Der Patient konzentriert 
sich stärker auf geschäftliche Angele-
genheiten als auf zwischenmenschli-
che Beziehungen. Dennoch kann er 
sehr sensibel sein und erwähnt viel-

leicht, dass er weinen muss, wenn er 
Musik hört, was bei einem so prakti-
schen Menschen umso mehr auffällt. 
Andere Natrium-Sulfuricum-Patien-
ten sind wilder, brauchen Spannung 
und Aufregung, sexuelle Stimulation 
und Drogen und zeigen eher künstle-
rische Neigungen. Kummer spielt in 
den meisten Natrium Sulfuricum-Fäl-
len eine wichtige Rolle. Grosse De-
pression kann eine Indikation für 
dieses Mittel darstellen. Natrium Sul-
furicum ist eines der wichtigstes Mit-
tel bei Selbstmordpatienten, ob aus 
Kummer, nach einer Kopfverletzung 
oder im Verein mit anderen organi-
schen Ursachen. Der Patient sagt 
vielleicht, dass er sich ständig zusam-
menreissen muss, um den Impuls, 
sich das Leben zu nehmen, nicht 
nachzugeben.

Die Gemütsebene
Das Gemüt des Natrium-Sulfuricum-
Patienten wird so aus dem Gleichge-
wicht gebracht, dass er von unheil-
vollen Impulsen heimgesucht wird – 
von Impulsen zu Selbstzerstörung, 
Hass und Rache, was zur Folge hat, 
dass er nicht mehr in der Lage ist, 
mit häuslichen und familiären Prob-
lemen auf vernünftige Weise umzu-
gehen. Ausserdem ist das Gedächt-
nis in erheblichem Mass beeinträch-
tigt. Es entspinnt sich sogleich ein 
Kampf zwischen zwei konträren Ge-
mütszuständen, zwischen dem 
Wunsch zu leben und dem Wunsch 
zu sterben. Dieses Hin-und-her-ge-
rissen-Sein macht den Patienten fast 
wahnsinnig. Es zeigt sich beispiel-
haft in folgender Äusserung: «Wenn 
Sie nur wüssten, Herr Doktor, wie 
schwer es mir fällt, der Versuchung, 
mich umzubringen, nicht nachzuge-
ben!» Er möchte sterben und doch 
nicht sterben, und diese Gemütsver-
wirrung, dieser ständige Kampf in 
seinem Inneren bereitet ihm neben 
all den Qualen am Tage auch noch 
schlaflose Nächte. Das ständige Un-
terdrücken des Impulses, seinem Le-
ben ein Ende zu setzen, erschöpft 
ihn ausserordentlich. Jedes noch so 

leise Geräusch regt den Patienten 
auf, selbst das Rascheln von Papier 
macht ihn fast rasend. Musik ver-
setzt ihn in eine wehmütige Stim-
mung oder bringt ihn zum Weinen. 
Jede melancholische Melodie, jede 
Art von sanfter Musik verschlim-
mert sein Befinden.
Auch Zimmerwärme verträgt er 
nicht. Er muss sich an die kühle Luft 
begeben, wo es ihm besser geht und 
wo die zerstörerischen Impulse all-
mählich wieder vergehen. Zurück-
gehalten vom Selbstmord wird der 
Natrium-Sulfuricum-Patient aber 
hauptsächlich durch die Verantwor-
tung für die Familie, wobei es ande-
rerseits oft den Eindruck macht, als 
ginge es ihm gar nicht so schlecht, 
wenn diese Familie nicht wäre. So 
gross dieses Verantwortungsgefühl 
auch ist, auf der anderen Seite möch-
te er es auch gerne los sein. Auf ei-
ner Ebene kommt von ihm die Bot-
schaft: «Ihr seht doch, wie schlecht 
es mir geht, kümmert euch doch 
endlich mal um euch selbst!» Ande-
rerseits sagt er: «Wenn ihr nicht wä-
ret, würde ich mich umbringen» 
und: «Seht nur, wie gut ich zu euch 
bin, aber von euch bekomme ich 
nichts dafür». Eine andere Ebene ist 
dann: «Ihr geht mir auf die Nerven, 
wenn ihr nicht wäret, würde es mir 
besser gehen.» Es ist äusserst schwie-
rig, mit so jemandem umzugehen. 
An den Arzt haben sie ähnliche Bot-
schaften: «Mir kann ja doch nie-
mand helfen» und wenn eine Besse-
rung eingetreten ist, so können sie 
das nicht anerkennen (vielleicht 
auch nicht erkennen). Zusammen-
fassend sind bei den Gemütszustän-
den folgende Leitsymptome heraus-
ragend:
 Hauptmittel bei Depression nach 

Kopfverletzung (aber nicht nur)
 Todessehnsucht und Selbstmord-

neigung, aber hält sich wegen sei-
ner Verpf lichtungen gegenüber 
seiner Familie zurück. 

 Will sich erhängen oder erschies-
sen.

 Weinen, wenn er Musik hört.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Ein Patient klagt über Schmerzen seit dem Unfall, doch der Arzt kann kaum oder kei-
ne Schäden an Nerven, Muskeln oder Knochen feststellen. Trotzdem sind die Schmer-
zen da, oder psychische Verstimmungen und Depressionen stellen sich im Laufe der 
Zeit ein. Muss die Versicherung nun zahlen oder nicht? 
Und welches Arbeitspensum ist dem Patienten zuzu-
muten? Die Beurteilung der «harten» Fälle zählt zu 
den erbittertsten Kampfzonen im gesamten Ge-
sundheitswesen. In der Schweiz heisst es laut 
Rechtsprechung des Bundesgerichts: «Solche vor-
wiegend psychisch bedingten Schmerzstörungen 
vermögen in der Regel keine lang dauernde Ein-
schränkung der Arbeitsfähigkeit zu bewirken, die 
zur Invalidität führen könnte.» Leider können betrof-
fene Patienten ein ganz anderes Lied davon singen. 
Vielleicht würde ihnen die Homöopathie helfen.

Aus erster Hand

Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt?

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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