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Eifersucht – Fluchen – Exhibitionismus
Verhaltensstörung Wenn Bilsenkrautöl homöopathisch angewendet wird, kann es weit mehr als Ohrenschmerzen stillen. Besonders bei psychischen und 

Verhaltensstörungen ist es eines der wichtigsten Arzneimittel. Solche Patienten sind unter anderem sehr unruhig, eifersüchtig und misstrauisch.

VON SILVIO TRIBELHORN

Ältere Semester mögen sich 
vielleicht noch erinnern, 
dass man ihnen als Kind 
oder ihren Kindern bei 

Ohrenschmerzen ein kräftig rie-
chendes, dunkelgrünes Öl in die 
Ohren geträufelt hat. Dabei handelte 
es sich um das Bilsenkrautöl. Doch 
das Bilsenkraut kann weit mehr als 
Ohrenschmerzen stillen, vor allem, 
wenn es homöopathisch angewen-
det wird. Es gehört zu den ältesten 
bekannten Giftpfl anzen und fand 
schon im Altertum Verwendung als 
Rauschmittel und für rituelle Zwe-
cke, daher auch noch der Name He-
xenkraut.

Hyoscyamus (Bilsenkraut)
Hyoscyamus-Menschen sind ausge-
sprochen unruhig, eifersüchtig und 

misstrauisch. Sie schimpfen und f lu-
chen viel, verfallen in die Fäkalspra-
che, sind jähzornig, hysterisch und 
unberechenbar. Sie artikulieren ges-
tenreich, lachen grimassenhaft. Ih-
re Finger sind ständig in Bewegung 
und zittern (zupft am Bettzeug oder 
an der Kleidung). Ihre Wahrneh-
mung ist verzerrt, an Paranoia und 
Schizophrenie grenzend mit Beses-
senheitswahn, Halluzinationen und 
der Angst vor Vergiftungen. Die 
Stimmung schwenkt innerhalb von 
Minuten in das Gegenteil. Das Ver-
halten ist oft Folge eines seelischen 
Traumas. Kinder sind nervös, for-
dernd und nörgelig, wachen nachts 
schreiend auf. Das Nervensystem ist 
gründlich gestört. Eine teuflische 
Kraft scheint das Gehirn in Besitz 
genommen zu haben. Es zeigt sich 
ein Bild von Manie einer streitsüch-
tigen und obszönen Art. Die 

Hyoscyamus-Menschen haben eine 
Tendenz zu unpassendem Verhalten 
und Schamlosigkeit in Handlungen, 
Gesten und Ausdrücken. Sie sind 
redselig und bestehen darauf, sich 
auszuziehen oder die Genitalien zu 
entblössen. Hyoscyamus kommt für 
beide Geschlechter infrage und so-
wohl für Erwachsene als auch für 
Kinder.

Psychische Merkmale
Alle Arzneimittel haben verschiede-
ne pathologische Stadien, und somit 
werden wir nicht immer den 
extravaganten Zustand 
von Exhibitionismus 
oder Manie sehen. Im 
typischen Fall liegen 
Übererregung, Ge-
schwätzigkeit und 
abnorm extrover-
tiertes Verhal-
ten vor. In den 
F r ü h st ad ien 
der Erkran-
kung ist der 
Patient fröh-
lich und zu 
Scherzen auf-
gelegt. Häufig 
spielt er mut-
willige Streiche 
oder macht bösartige Witze. Lästi-
ges dummes Verhalten und albernes 
Lachen sind häufig. Obgleich 
Hyoscyamus das «passivste» Bild 
unter den manischen Arzneimitteln 
zeigt, kann der Patient bösartig und 
berechnend sein, wobei die Gedan-
ken und Worte von grösserer Heftig-
keit sind als sein Handeln. Entspre-
chend hat Hyoscyamus als übermäs-
sig sexuell erregbares Mittel beina-
he ebenso viel Spass an Gedanken 
oder Gesprächen über sexuelle The-
men wie am Geschlechtsakt selbst. 
Besonders auffällig ist bei vielen 
Hyoscyamus-Patienten das Fehlen 
von moralischem Empfinden oder 
ethischen Hemmschwellen, was in 
der homöopathischen Fachliteratur 
als «Schamlosigkeit» beschrieben 

wird. Wir begegnen diesem scham-
losen Verhalten in jedem Alter. Oft 
zeigt es sich in dem Wunsch, den 
Körper und die Geschlechtsteile zur 
Schau zu stellen. Dieser Exhibitio-
nismus geht häufig mit sexueller Er-
regung und sogar öffentlicher 
Selbstbefriedigung einher. Die Reak-
tion schockierter Zeugen bereitet 
dem Patienten oft Vergnügen. Das 
Verlangen, andere Menschen zu pro-
vozieren oder zu schockieren, kann 
die tatsächliche sexuelle Erregung 
sogar noch übertreffen. Wir können 

auch schamloses Reden, 
das Verlangen zu f lu-

chen oder das Er-
zählen unzüch-
tiger Witze bei 
unpassenden 
G e le ge n he i -
ten beobach-
ten. Wäh-
rend sexuel-
ler Erregung 
hat der Pati-

ent unter Um-
ständen das 

Verlangen zu f lu-
chen. Im Gegen-

satz dazu kann uns 
aber ein milder Patien-

tentypus begegnen, der sehr pas-
siv ist, unnötig übertriebene Scham-
gefühle hat und durch Enttäuschun-
gen deprimiert und verletzt ist. In 
Fällen von Depressionen oder Ma-
nie, die auftreten, nachdem eine 
Liebesbeziehung zerbrochen ist, 
sollte man ebenfalls an Hyoscyamus 
denken.

Eifersucht
Bei Arzneimitteln mit einem starken 
Sexualtrieb erwarten wir ein Ele-
ment von Eifersucht. 
Die Eifersucht kann sowohl in einer 
Liebesbeziehung als auch in Form 
von Geschwisterrivalität auftreten. 
Hyoscyamus hat argwöhnische Ge-
danken in Bezug auf die Absichten 
anderer Menschen – die Furcht, ver-
letzt oder vergiftet zu werden. Wei-

tere Hauptängste von Hyoscyamus 
sind u. a. Furcht vor Hunden, Tieren 
und Wasser. Das Misstrauen von 
Hyoscyamus kann sich zu echter Pa-
ranoia und Wahnvorstellungen ent-
wickeln. (Paranoia ist im engeren 
Sinn die Bezeichnung für eine psy-
chische Störung, in deren Mittel-
punkt Wahnbildungen stehen.) Es ist 
eine Arznei, die auch bei fortge-
schrittener Psychose angezeigt ist. 
Ein Hyoscyamus-Patient, bei dem 
sich die Symptomatik des Mittels voll 
entwickelt hat, zeigt ein Bild von 
Wildheit mit Ruhelosigkeit, Tanzen, 
Gestikulieren und sexueller Manie. 
Der Patient spricht sehr schnell und 
wechselt häufig das Gesprächsthe-
ma, lacht unbändig, wälzt sich auf 
dem Fussboden, entblösst sich usw.

Das Hyoscyamus-Kind
Hyoscyamus ist eines der wichtigs-
ten Arzneimittel für Verhaltensstö-
rungen bei Kindern, und es besitzt 
ein breites Spektrum an Verhaltens-
auffälligkeiten. Dem Kind fehlt viel-
leicht nur einfach die vollständige 
Kontrolle über seine Impulse – es re-
det, macht Witze und bekommt Wut-
anfälle bei den unpassendsten Gele-
genheiten. Häufig bestehen unge-
heure Schwierigkeiten mit anderen 
Geschwistern; das Kind ist eifer-
süchtig, provoziert Streitereien und 
misshandelt seine Geschwister. Das 
Hyoscyamus-Kind sollte sorgfältig 
beobachtet werden, um zu vermei-
den, dass es jüngeren Geschwistern 
gegenüber gewalttätig wird, was 
kaltblütige, bösartige und gefährli-
che Formen annehmen kann. In den 
meisten, aber nicht allen Fällen liegt 
sexuelle Frühreife vor: Masturbie-
ren, heimliche sexuelle Spiele mit 
anderen Kindern, Exhibitionismus. 
Das Kind lässt ständig sexuelle An-
spielungen in das Gespräch einflies-
sen. Fluchen ist ein sehr charakte-
ristischer Zug, und es wird von die-
sen provokativen Kindern insbeson-
dere eingesetzt, um andere zu scho-
ckieren.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Man kann sich die Frage stellen, wie es zu diesen sexuellen Störungen kommt, zu de-
nen man ja im weiteren Sinne die Eifersucht zählen kann. Liegt dem eventuell eine ri-
gide Sexualmoral des Elternhauses zugrunde? Wurde damit die sich entwickelnde Se-
xualität des Kindes unterdrückt? All das ist böse! Dann wäre es kein Wunder, wenn in 
solchen rigiden Erziehungsmassnahmen sich das Gegenteil wieder einschleicht, näm-
lich in der Form von Missbrauch. Streng genommen ist ja auch die Unterdrückung der 
Sexualität Missbrauch. Doch auch das Gegenteil kann zu 
sexuellen Störungen führen – der sexuelle Miss-
brauch in der Familie. Mit dem Missbrauch hätten 
wir eine weitere wichtige Quelle des Hyoscyamus-
Zustandes beziehungsweise der Hyoscyamus-Per-
sönlichkeit entdeckt. Gerade bei rigider Sexualmo-
ral gehen ja oft Verbot und Lüsternheit Hand in 
Hand. Beide Botschaften empfängt das Kind, und 
aus dieser Gegensätzlichkeit kann eine Psychose 
entstehen. Das passt gut auf Hyoscyamus und es 
kann z. B. die Gegensätzlichkeit hinsichtlich der 
Scham erklären.

Aus erster Hand

Die Sexualmoral 

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