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Natrium-Muria-
ticum-Patienten 
bauen eine 
Schutzmauer 
um sich auf und 
schliessen sich 
in ihrer eigenen 
Welt ein. Sie 
vermeiden 
es, seelisch 
verletzt zu wer-
den. (Foto: SSI)

Salz auf alte
Wunden streuen

Sensibilität Den Charakter der Natrium-Muriaticum-Persönlichkeit kennzeichnen
tiefe Trauer und Kummer. Das Hauptcharakteristikum, das dem Patientenbild zugrunde

liegt, ist die Introvertiertheit. Natrium Muriaticum ist ein Mittel, an dem sich die
Denkweise der Homöopatie klar zeigt.

VON SILVIO TRIBELHORN

Kochsalz hat eine lebenser-
haltende Aufgabe für den 
menschlichen Organismus. 
Salz kann aber auch extrem 

lebensfeindlich sein. Andauerndes 
Nehmen von zu viel Salz verursacht 
tiefgreifende Veränderungen im Kör-
per. Bei manchen Menschen wird 
das durch Nahrung zugeführte Salz 
aber nur ungenügend verarbeitet. Sie 
benötigen es potenziert als homöo-
pathische Arznei – nämlich Natrium 
Muriaticum.

Natrium Muriaticum – Kochsalz
Natrium Muriaticum (Natriumchlo-
rid, Kochsalz) ist ein Mittel, an dem 
sich einerseits die Denkweise der Ho-
möopathie klar zeigt, aber anderer-
seits auch die Vorbehalte der Kritiker 
der Homöopathie am klarsten einzu-
sehen sind, jedenfalls auf den ersten 
Blick. Wie kann es denn sein, dass ei-
ne Substanz, die wir täglich in 
Gramm-Mengen zu uns nehmen, in 
«verdünnter» Form eine Wirkung ha-
ben soll und dass deren Wirkung am 
stärksten ist, wenn die Substanz gar 
nicht mehr im Präparat enthalten ist? 
Die Antwort auf diese Frage ist natür-
lich die gleiche wie bei jedem ande-
ren Mittel. Es ist nicht nur die Ver-
dünnung, sondern die Potenzierung, 
die es zu einem wirksamen Arznei-
mittel macht. Natrium Muriaticum 
(Abkürzung: NAT. MUR.) ist eines der 
wichtigsten und wirksamsten Mittel 
in der Homöopathie. Dr. Samuel 
Hahnemann, der Begründer der Ho-
möopathie, bezeichnete es als «heroi-
sche und gewaltige Arznei».
Tiefe Trauer und Kummer kennzeich-
nen den Charakter der NAT.MUR.-Per-
sönlichkeit. Das Hauptcharakteristi-

kum, das dem NAT.MUR.-Bild zugrun-
de liegt, ist die Introvertiertheit, die 
aus einer grossen Verletzlichkeit auf 
der gefühlsmässigen Ebene entspringt. 
NAT.MUR.-Patienten sind sehr sensi-
bel; sie fühlen den Schmerz der ande-
ren und spüren, dass jede Form von 
Zurückweisung, Spott, Demütigung 
oder Kummer für sie selbst unerträg-
lich wäre. Aus diesem Grunde bauen 
sie eine Schutzmauer um sich auf, 
schliessen sich in ihrer eigenen Welt 
ein und ziehen es vor, ihre Angelegen-
heiten selbst zu regeln. Sie vermeiden 
es, seelisch verletzt zu werden, koste 
es, was es wolle. Sie sind nicht fähig, 
den Verlust eines Menschen zu über-
winden – sie verschmerzen es nicht, 
verlassen zu werden, Trennungen und 
Scheidungen sind für sie ein gravieren-
des Erlebnis, der Tod eines Menschen 
wirft sie völlig aus der Bahn. Sie 
entwickeln intensive emotio-
nale Zuneigung zu anderen, 
aber sie zeigen ihre Gefühle 
nicht. Eine Tochter hegt 
vielleicht tiefe Gefühle für 
ihren Vater, ohne dass es 
jemand merkt. Dann stirbt 
der Vater. Die Tochter 
trauert still, schliesst sich in 
ihrem Zimmer ein und weint in ihr 
Kopfkissen. Zur Überraschung aller, 
die nicht gemerkt haben, wie tief sie 
ihrem Vater zugetan war, zieht sie sich 
mehr und mehr in sich selbst zurück 
und will mit ihren Büchern und ihrer 
Musik allein sein. Kein Weinen und 
Klagen vor anderen, vielleicht manch-
mal ein Seufzen. Sie haben auch eine 
starke Neigung zu Schuldgefühlen, im-
mer wieder werfen sie sich vor, etwas 
falsch gemacht zu haben. Da sie aber 
irgendwann erkennen, dass sie tat-
sächlich nichts falsch gemacht haben, 
sehen sie sich dann als Opfer, sei es als 

Opfer der Umstände oder als Opfer der 
anderen. Ein charakteristisches Symp-
tom von NAT.MUR. ist aufgrund eines 
starken Schamgefühls, z. B. die Unfä-
higkeit, in Gegenwart anderer zu uri-
nieren. Sie entspringt der Furcht, sich 
lächerlich zu machen und führt zu ei-
ner anhaltenden Spannung der 
Sphinkter Muskulatur, die sich nur 
beim Alleinsein löst.

Unerwiderte Liebe
Normalerweise bringen NAT.MUR.-
Patienten ihre Gefühle nicht direkt 
zum Ausdruck. Zum Beispiel weinen 
sie nicht leicht, wenn ein Kummer an 
ihnen nagt, nur für sich im stillen 
Kämmerlein. Sie können sehr ernst in 
ihrem Benehmen sein. Wenn sie da-
gegen nervös und gestresst sind, nei-
gen sie dazu, über ernste Dinge zu la-

chen, hysterisch zu kichern 
(lacht, wenn es zum Weinen 
wäre). Gerät dieses Kichern 
ausser Kontrolle, löst es 
sich in hysterischem Wei-
nen auf. Heranwachsende 
sind wahrscheinlich ruhig 

und zurückgezogen. Auf ei-
ner Party sitzen sie eher am 

Rand und haben Gefallen daran, 
den anderen zuzuschauen. Sie stellen 
sich vor, was die anderen eben erle-
ben. Wenn sie sich zu jemandem hin-
gezogen fühlen, flirten sie nicht mit 
ihm. Sie tun, als würden sie ihn gar 
nicht beachten und beobachten ihn 
nur aus den Augenwinkeln. Sie malen 
sich gerne aus, der andere sei genau-
so von ihnen angezogen, und es kann 
passieren, dass sie die ganze Situation 
auf romantische Art und Weise völlig 
übersteigert sehen. Deshalb kann sich 
eine Frau leicht in einen unerreichba-
ren Mann verlieben. Unerreichbar, 
weil er vielleicht verheiratet ist. Ein 

weiteres Beispiel aus dem Alltag ist, 
wenn sich die Realschülerin in ihren 
Lehrer verliebt.  Wenn sich aber eine 
NAT.MUR.-Frau Schritt für Schritt 
emotional öffnet, findet man eine rei-
che Innenwelt vor, die man hinter der 
Fassade gar nicht erwartet hätte. Eine 
solche Beziehung, in der sie Vertrau-
en fassen konnte, bedeutet ihr sehr 
viel. Die Liebe eines Menschen zu er-
ringen ist für die NAT.MUR.-Persön-
lichkeit ein so grosser Glücksfall, ein 
Geschenk, dass sie von ganzem Her-
zen an ihm hängt. Die Gefahr, dass sie 
sich hiermit in eine Abhängigkeit be-
gibt, ist natürlich gross. Die NAT.-
MUR.-Persönlichkeit ist oft sehr ro-
mantisch veranlagt, aber nach einer 
Enttäuschung verschliesst sie sich für 
viele Jahre weiteren Beziehungen. Sie 
verhält sich loyal und hingebungsvoll 
gegenüber denen, die sie liebt und 
wird selten eine Trennung herbeifüh-
ren, auch wenn die Liebe nicht mehr 
erwidert wird. Häufig stellt man fest, 
dass NAT.MUR. bereits jahrelang in ei-
ner unglücklichen Beziehung lebt – zu 
verschlossen, um die Probleme mit 
dem Lebenspartner zu bereinigen, 
aber auch zu loyal, um aus der Bezie-
hung zu gehen. Es macht sehr viel Mü-
he, sich aus Beziehungen zu lösen – so 
viel Mühe, wie solche einzugehen.

Verharren im Leid
Trauer und Schmerz sind beim NAT.-
MUR.-Patienten nicht nur intensiv, 
sondern dauern auch ungewöhnlich 
lange an. Jedes negative Ereignis von 
einer leichten Kränkung bis hin zu 
schmerzvollen Verlusten bewahrt er 
in seinem Gedächtnis auf und spürt 
das Leid auf diese Weise immer wie-
der neu. In der homöopathischen Li-
teratur steht dazu: «Denkt immer wie-
der an vergangenen Kummer und De-

mütigungen» oder «verweilt bei ver-
gangenen, unangenehmen Ereignis-
sen». Diese Eigenschaft des NAT.-
MUR.-Patienten, immer wieder zu sei-
nem alten Leid zurückzukehren, wird 
in dem Satz «Salz auf alte Wunden 
streuen» beschrieben. Er verkriecht 
sich dann in seine Depressionen. NAT.-
MUR. ist in der Homöopathie eines der 
wichtigsten Mittel bei Depression.

Silvio Tribelhorn.
Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren. 

Mitglied Naturheil-
kunde Liechten-
stein. (Foto: ZVG)

Aus erster Hand

Sesam öff ne dich
Durch das Unvermögen, Salz in ausrei-
chender Menge zu assimilieren, hat die 
NATRIUM-MURIATICUM-Persönlichkeit 
oft ein grosses Verlangen nach Salz und 
würzt Speisen stark nach. Dadurch wird 
die zugrunde liegende Störung aber 
nicht behoben. Salz in homöopathisch 
potenzierter Form jedoch ist in der Lage, 
nach und nach tiefgreifende positive 
Veränderungen bei seelischen und kör-
perlichen Beschwerden zu bewirken. Das 
Aufgeben der Fixierung an frühere uner-
freuliche Erlebnisse gibt den Blick frei 
für die Schönheit und die Möglichkeiten 
des Lebens. Am Ende steht dann eine 
grössere innere Freiheit mit der Fähig-
keit, wieder ohne Angst auf andere Men-
schen zuzugehen. «NATRIUM MURIATI-
CUM» könnte das Losungswort sein, um 
die eigene Schatzkammer zu öffnen, 
ähnlich wie «Sesam öffne dich» im Mär-
chen Ali Baba.
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