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Das streitbare Familienmitglied
Geist Das Verhalten eines Menschen sagt viel über seinen Charakter, aber auch über seine Gesundheit aus. In der Homöopathie ist es von grosser Bedeutung, den 

Geistes- und Gemütszustand des Patienten zu analysieren, um dadurch das passende Arzneimittel zu fi nden, welches ihn von seinem physischen Leiden befreit.

VON SILVIO TRIBELHORN

Bei der Auswahl des pas-
sendsten homöopathischen 
Heilmittels konzentriert sich 
der Homöopath hauptsäch-

lich auf den gegenwärtigen, d. h., 
den aktuellen Geistes- und Gemüts-
zustand des Patienten während sei-
ner Krankheit, auch wenn er über 
viele körperliche Symptome klagt. 
Was der Patient sagt, wie er seine Be-
schwerden schildert und wie er da-
mit umgeht, ist in der Homöopathie 
von elementarer Bedeutung. Seine 
Haltung und Reflexion, aber auch die 
objektiven Symptome wie Verhalten 
und Gestik des Patienten spiegeln 
das Bild des benötigten Arzneimit-
tels wider. Erfolgversprechend ist 
daher eine Differenzierung der in-
frage kommenden Arzneien auf den 
höchsten Ebenen des Menschen, auf 
der Geistes- und Gemütsebene. Der 

Geistes- und Gemütszustand ist bei 
jeder Arznei sehr spezifisch. Diese 
Überlegungen zu einer spezifischen 
homöopathischen Arzneitherapie 
lassen sich wieder am besten an ei-
nem Beispiel veranschaulichen. Es 
folgt die Beschreibung des homöo-
pathischen Arzneimittels NITRICUM 
ACIDUM, einer ätzenden Säure.

Der Überblick
Im Arzneimittelbild findet sich eine 
grundlegende Unzufriedenheit, der 
NITRICUM-ACIDUM-Patient ist einer 
der unangenehmsten; seine eigenen 
Beschwerden sind immer schlim-
mer als die anderer und er verlangt 
sofortige Hilfe. Er ist zornig, zittert 
sogar vor Zorn mit Neigung zum Flu-
chen, voller Hass, rachsüchtig und 
nachtragend, kann nicht verzeihen, 
selbst Entschuldigungen rühren ihn 
nicht. Oder er ist schweigsam, 
schlecht gelaunt und düsterer Stim-

mung. Die NITRICUM-ACIDUM-Ty-
pen ärgern sich über sich selbst, 
über jeden kleinen Fehler. Sie sind 
überempfindlich gegenüber allen 
äusseren Eindrücken, ihre Ruhelo-
sigkeit ist für ihre Umgebung uner-
träglich. Ihre Ängste drehen sich vor 
allem um ihre Gesundheit und sie 
haben Angst vor dem Tod oder sie 
grübeln endlos über vergangene 
Probleme. 

NITRICUM ACIDUM (Salpetersäure)
Der Umgang mit dem NITRICUM 
ACIDUM-Patienten kann sich wegen 
einer typischerweise negativen Ein-
stellung zum Leben und zur Gesund-
heit schwierig gestalten. Auch wenn 
es richtig ist, dass manche NITRI-
CUM-ACIDUM-Patienten unange-
nehm sind, so müssen wir doch ste-
reotype Bilder vermeiden. In den 
frühen Stadien kann der Patient 
eben recht liebenswürdig und mit-
fühlend gegenüber seinen Angehöri-
gen sein, wenn ihn auch Phasen von 
Reizbarkeit heimsuchen. Besonders 
morgens beim Erwachen ist der Pati-
ent so gereizt (ätzend?), dass er nicht 
ansprechbar ist, und die Familie 
lernt es, ihm in dieser Zeit aus dem 
Wege zu gehen. Die Reizbarkeit wird 
allmählich schlimmer, und er entwi-
ckelt einen mürrischen und unange-
nehmen Charakter. Der Patient ist 
oft verwickelt in lang anhaltende 
Auseinandersetzungen mit Nach-
barn oder Arbeitskollegen. «Ent-
schuldigungen lassen ihn unge-
rührt» heisst es dazu in unseren 
Lehrbüchern. Das kann so weit ge-
hen, dass Familienmitglieder sich 
jahrelang weigern, miteinander zu 
reden. Der Patient ist zutiefst selbst-
süchtig und meint, andere hätten 
die gleiche Einstellung wie er. Das 
verleiht ihm eine nihilistische, pessi-
mistische Haltung gegenüber dem 
Leben. Mit dem Begriff Nihilismus 
(lat. nihil, «nichts») wird allgemein 
eine Weltsicht bezeichnet, die die 
Möglichkeit jeglicher objektiven 
Seins-, Erkenntnis-, Wert- und Ge-

sellschaftsordnung verneint. Um-
gangssprachlich bedeutet Nihilis-
mus die Verneinung aller positiven 
Ansätze. Durch die gedankliche Ori-
entierung am Nichts beinhaltet der 
Nihilismus einen absoluten 
Vorrang des Individuums 
(in diesem Fall des NIT-
RICUM-ACIDUM-Patien-
ten), das allein seinen 
Trieben und Neigun-
gen folgt und dem 
alles erlaubt ist. 
Zugleich bewirkt 
die fehlende Ori-
entierung ein Ge-
fühl der Verlassen-
heit und des Aus-
geliefertseins an ei-
ne nicht beherrschbare Umwelt, das 
häufig mit einer pessimistischen 
Grundhaltung verbunden ist. Doch 
zu anderen Zeiten kann er auch 
gros ses Zart- und Mitgefühl zeigen, 
vor allem für das hilf lose Leiden an-
derer. 

Angst vor dem Tod
Eines der anderen bekannten Cha-
rakteristika von NITRICUM-ACI-
DUM-Patienten ist die ungeheure 
Angst um die Gesundheit. NITRI-
CUM ACIDUM ist das in höchstem 
Masse hypochondrische Mittel der 
gesamten homöopathischen Materia 
medica (Arzneimittel-Lehre). Der 
Patient fürchtet insbesondere töd-
liche Krankheiten wie Krebs oder 
AIDS, – eine Angst, die in Anbetracht 
seines Gesundheitszustandes, Alters 
oder seiner Familienanamnese oft 
masslos übertrieben ist. Wenn in 
einem Fall Hypochondrie und grosse 
Angst vor dem Tod gemeinsam vor-
kommen, sollte man immer dieses 
Mittel in Betracht ziehen. (Hypo-
chondrie ist eine psychische Stö-
rung, bei der die Betroff enen unter 
ausgeprägten Ängsten leiden, eine 
ernsthafte Erkrankung zu haben, 
ohne dass sich dafür ein angemes-
sener, objektiver Befund fi nden 
lässt). Auch wenn der Arzt ihm sagt, 

dass er sich wegen einer bestimmten 
Läsion keine Sorgen machen muss, 
kann er den Patienten nicht über-
zeugen. Dieser lebt in dem unum-
stösslichen Glauben, dass sein Zu-

stand ernst ist, und dass der 
Arzt eine Fehldiagnose 

gestellt hat. Aufgrund 
dieser fatalistischen 
Haltung können so-
gar Selbstmordge-
danken auf kom-
men. Wenn wir über 
diesen Patienten 

nachdenken, der von 
Natur aus nachtra-

gend ist und grosse 
Angst um seine Gesund-

heit hat, kann man sich leicht 
vorstellen, dass er seinem Arzt und 
seiner Umwelt das Leben schwer ma-
chen wird. Auch wenn er das rich-
tige Mittel bekommen hat, wird der 
NITRICUM-ACIDUM-Patient lange 
zögern, bis er irgendwelche posi-
tiven Ergebnisse zugibt. 

Wichtige Leitsymptome
Leitsymptome sind besonders be-
deutsame oder auffallende Sympto-
me, die den Arzt/Homöopathen 
zum «Mittel der Wahl» leiten. Es 
folgt eine Auflistung der herausra-
gendsten Symptome:
Angst um die Gesundheit
Angst vor Krebs, Tod, Aids
Reizbar und mürrisch, schlim-

mer am Morgen
Nachtragend, Entschuldigungen 

lassen ihn ungerührt
Nihilistische Einstellung. Pessi-

mismus
Fluchen. Gibt jedem die Schuld  

für seine Probleme
Splitterartige Schmerzen
Verlangen nach Fett (schneidet 

das  Fett vom Teller eines Mit-
speisenden)

Urin riecht stark, «wie Pferde-
harn»

Rektale Warzen
Warzen an den Genitalien
Warzen an Händen und Füssen

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Die ganze Homöopathie basiert auf dem Ähnlichkeitsgesetz: Ähnliches wird durch 
Ähnliches geheilt. Ein Kranker kann also mit einer Arznei geheilt werden, die bei ei-
nem Gesunden ähnliche Symptome erzeugt. Betrachten wir dieses Gesetz an einem 
Beispiel aus dem Alltag: Jeder kennt die Situation, die beim Zwiebelschneiden ent-
steht. Die Augen fangen an zu beissen, bald fliessen die Tränen, aus der Nase rinnt ein 
brennendes, wässriges Sekret und wenn man an die frische 
Luft geht, wird alles wieder besser. Ähnliche Symptome 
finden wir auch bei Patienten, die an einer bestimm-
ten Form von Heuschnupfen, der beispielsweise im 
Freien besser wird, leiden. Gibt man nun diesen Pa-
tienten ALLIUM CEPA (Küchenzwiebel) homöopa-
thisch potenziert, so können diese spezifischen 
Heuschnupfensymptome zum Verschwinden ge-
bracht werden. Nur weil die Küchenzwiebel beim 
Gesunden Heuschnupfensymptome hervorrufen 
kann, kann sie auch einen Patienten mit ähnlicher 
Symptomatik heilen.

Aus erster Hand

Das Ähnlichkeitsgesetz

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