
DONNERSTAG
19. NOVEMBER 2015�|�  Gesundheit�|�33

Liebeskummer und seelischer Schmerz
Antriebslosigkeit Phosphoricum Acidum ist die wichtigste Arznei für Menschen, die meinen, sie können ohne den anderen Partner nicht leben.

Die grundlegende Einstellung «Es hat alles keinen Zweck mehr» ist vorherrschend. Phosphoricum Acidum kann helfen, Kummer zu überwinden.

VON SILVIO TRIBELHORN

In Hahnemanns Heilmethode 
(Dr. Samuel Hahnemann war 
der Begründer der Homöopa-
thie) weisen Kummer und sei-

ne Ursachen sehr häufi g den Weg, 
um die passende Arznei zu fi nden. 
In zahlreichen Mitteln beschreibt 
der Homöopath die Folgen von be-
lastenden Lebensereignissen. Das 
kann der Liebeskummer sein, wenn 
eine Beziehung in die Brüche geht, 
oder der Trennungsschmerz, wenn 
die Kinder erwachsen werden und 
das elterliche Nest verlassen. Hierzu 
kann auch das Heimweh gehören, 
wenn man zum Beispiel den Wohnort 
wechselt oder sich als Kind auf einer 
Klassenreise befi ndet, andererseits 
aber auch die fehlende elterliche 
Liebe in der Kindheit. Kummer ist 
ein anhaltender seelischer Schmerz, 
der oft nach einem Verlust oder nach 
menschlicher Enttäuschung durch 
eine nahestehende Person entsteht. 
Wird die schmerzliche Erfahrung 

nicht verarbeitet, kann sie unter 
Umständen nicht losgelassen wer-
den. Hier ist die Homöopathie mit 
ihren zahlreichen Mitteln von un-
schätzbarem Wert. Betrachten wir 
im Folgenden ein wichtiges Mittel, 
das in solchen Fällen sehr hilfreich 
sein kann: die Phosphorsäure.

Phosphoricum Acidum
(Die Phosphorsäure)
Verwendet wird die Phosphorsäure 
unter anderem in der Lebensmittel-
industrie als Konservierungsmittel, 
Säuerungsmittel (vor allem in Cola-
Getränken) und als Säureregulator 
(E 338). In Cola-Getränken ist sie 
auch in Verruf geraten, negativ auf 
ADHS-Kinder zu wirken. Homöopa-
thisch ist Phosphoricum Acidum ein 
Mittel bei Kummer, besonders wenn 
der Patient von seinem Verlust über-
wältigt wird und reaktionsunfähig 
ist. Er wird schwach, apathisch, er-
schöpft, ausgelaugt und antwortet 
langsam. Der Patient ist gleichgültig 
oder sogar leblos. Charakteristisch 

ist, dass er eher kollabiert wirkt als 
trauernd. Der Phosphoricum-Aci-
dum-Zustand kann ausser durch 
Kummer auch durch andere Belas-
tungen ausgelöst werden, so zum 
Beispiel durch eine schwächende 
Krankheit wie das Pfeiffersche Drü-
senfieber oder chronische Diarrhoe. 
Drogenmissbrauch und Alkoholis-
mus können zu einem ähnlichen 
Bild führen.
Die Schwäche und die allgemeine 
Verlangsamung betrifft ebenso den 
Geist (Aufmerksamkeit, Konzent-
ration, Begriffsvermögen, 
Gedächtnis) als auch den 
Körper. Phosphoricum 
Acidum ist ebenfalls ei-
ne passende Arznei 
für junge Leute, die 
zu viel feiern und 
sich dabei erschöp-
fen – insbesondere, 
wenn Drogen kon-
sumiert werden 
und Sexualität aus-
schweifend gelebt 
wird. Lernende 
klagen über geistige 
Leere; sie vergessen Worte beim 
Sprechen, werden immer apathi-
scher, gleichgültiger und schwä-
cher. Junge Menschen, die zu schnell 
wachsen und sich durch die Schule 
und den alltäglichen Stress in der 
Pubertät überfordert fühlen, sind 
ebenfalls betroffen. Diese Erschöp-
fungszustände können schweren 
Depressionen ähneln. 

Depression durch Liebeskummer
Für Phosphoricum-Acidum-Patien-
ten ist die Liebesbeziehung der Mit-
telpunkt des Lebens. Die Hoffnun-
gen, Erwartungen und hohen An-
sprüche, die an eine Partnerschaft 
gestellt werden, und die mangelnde 
Möglichkeit ihrer Einlösung führen 
oft zu tiefen seelischen Krisen. Da 
beim Partner zumeist jene emotio-
nale Nähe, Geborgenheit und Zu-
wendung gesucht wird, die viel-
leicht in der Kindheit und Jugend-
zeit vermisst wurde bzw. versagt 
blieb, sind hierdurch Selbstvertrau-
en, Selbstwertgefühl und Selbstbe-
wusstsein erheblich herabgesetzt. 
Der Partner soll eine Art Elterner-

satz und gleichzeitig erotisches Ob-
jekt der Begierde sein. Aufgrund des 
äusserst grossen gefühlsmässigen 
Engagements für die Beziehung und 
der Tatsache, dass kein Partner die-
se Wünsche aus der Kindheit voll-
ständig einlösen kann, sind Proble-
me vorprogrammiert. Die Reaktio-
nen auf partnerschaftliche Konflikte 
und Trennungen erstrecken sich 
von innerem Rückzug, Gefühlen der 
Einsamkeit und des Verlassen-Seins, 
Resignation, Aggressions- und Wut-

gefühlen bis hin zu tiefer 
Depression, die mit 

G l e i c h g ü l t i g k e i t 
und Antriebslo-
sigkeit einher-
gehen. Oft wird 
– in der Reak-
tion grossen 
Se lbs t m it le i -
des – die Trau-
erarbeit über 

eine vergange-
ne Partnerschaft 

verdrängt, die Bot-
schaften aus den dort 

erlebten Konflikten sehr 
wenig verstanden, und in der 
nächsten Beziehung werden alte 
Muster wiederholt, mit der Folge 
ähnlicher Enttäuschungen. Der Pa-
tient gibt sich seinen Fantasien und 
Gedanken hin. Er möchte nur noch 
liegen und in Ruhe gelassen wer-
den. Er verweilt bei seinen Enttäu-
schungen und macht anderen Men-
schen Vorwürfe. Es mangelt an Le-
bensfreude, grosse Resignation 
macht sich breit. Phosphoricum 
Acidum ist die wichtigste Arznei für 
Menschen, die meinen, sie können 
ohne den anderen Partner nicht le-
ben. Die grundlegende Einstellung 
ist: «Es hat alles keinen Zweck 
mehr.» Insofern kann der Phospho-
ricum-Acidum-Zustand mit dem 
Schlüsselwort umschrieben wer-
den: Ausgelaugtheit, Erschöpfung, 
Apathie, Antriebslosigkeit als Folge 
grosser Enttäuschung nach einem 
starken gefühlsmässig gebenden 
Engagement für den Partner, aber 
auch als Auswirkung der Zerstö-
rung des Identifikationsgefühls mit 
dem Partner durch ständige Enttäu-
schungen. Mit Apathie bezeichnet 

man in der Medizin die Teilnahms-
losigkeit, mangelnde Erregbarkeit 
und Unempfindlichkeit gegenüber 
äusseren Reizen. In der homöopa-
thischen Literatur heisst es: «Selbst 
Kneifen wird nicht bemerkt.» Diese 
grosse Erschöpfung, Apathie und 
innere Leere äussert sich in folgen-
den Symptomen:
Kraftlosigkeit, Apathie; der Betref-

fende mag weder reden, antwor-
ten noch irgendetwas anderes tun

Mangel an Konzentration
Unfähigkeit zu geistiger Arbeit
Antworten sind einsilbig, verzö-

gert; es wird lange über eine Ant-
wort nachgedacht

der Betreffende wird mitten im 
Gedankengang leer und hört auf 
zu sprechen

Schweigsamkeit
Leere ohne Spüren der eigenen 

Gefühle
eine eigentümliche gefühlsmässi-

ge Neutralität 
die einzige noch empfundene 

Emotion ist ein ängstliches Ge-
fühl, vor allem im Hinblick auf die 
Zukunft

die äussere Handlungsfähigkeit 
wird immer geringer

das Selbstvertrauen ist herabge-
setzt

die Vertrautheit der eigenen Um-
gebung bzw. eigenen Wohnung ist 
ganz wesentlich bei dem nunmehr 
erfolgenden Rückzug.

Homöopathische Behandlung 
Homöopathie hat sich unter an-
derem bewährt, wenn man Tren-
nung oder Verlust erlitten hat, die 
unüberwindlich erschienen oder 
wenn in der Vergangenheit einfach 
Dinge geschehen sind, die bis zum 
heutigen Tag belasten. Phosphori-
cum Acidum kann den Menschen 
unterstützen, Kummer zu überwin-
den und sich wieder für neue Bezie-
hungen und Menschen zu öffnen. 
Veränderungen können angenom-
men und bewältigt werden, Gefühle 
können gelebt werden, ohne dabei 
auszubrennen oder sich zu erschöp-
fen. Solche Zustände dürfen aber 
nicht selbst behandelt werden. Sie 
gehören in die Hand eines erfahren-
en Homöopathen.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Hahnemann entdeckte mit seinem Chinarindenversuch das Grundgesetz des Heilens: 
Ähnliches heilt Ähnliches. Das war die erste Säule. Nun stand ihm eine grosse Aufgabe 
bevor, die grösste wahrscheinlich, denn nun mussten viele Mittel geprüft
werden, um für alle Krankheiten eine Arznei zu finden. Diese Arzneimittelprüfungen 
(die zweite Säule) müssen an gesunden Menschen erfolgen. Tierversuche sind un-
brauchbar und werden deshalb auch nicht gemacht, weil uns die Tiere ihre Empfin-
dungen und Gemütszustände nicht äussern können. Ausserdem reagieren sie in vielen 
Fällen anders auf gewisse Substanzen als die Menschen. So 
können Tiere beispielsweise oft giftige Pflanzen unbe-
schadet fressen, während sie für den Menschen töd-
lich sind. Es sind also keine tierquälerischen Versu-
che nötig, um Rückschlüsse auf die Wirksamkeit 
der Arzneimittel ziehen zu können, sondern gesun-
de Menschen stellen sich für die Arzneimittelprü-
fung zur Verfügung. Phosphoricum Acidum hat bei 
diesen Prüfungen unter anderem auch «Verlangen 
nach Cola-Getränken» gezeigt. Es verwundert 
nicht, dass dieses Mittel auch recht hilfreich für Ju-
gendliche in der Pubertät sein kann.

Aus erster Hand

Vier homöopathische Säulen  

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