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Angeborene Anfälligkeit für Krankheiten
Prädisposition Menschen haben angeborene Krankheitsveranlagungen, die durch Belastungen ausgelöst werden können. Anhand eines Beispiels soll hier 
eine Krankheitsveranlagung, deren Symptome und die spezifische homöopathische Arzneitherapie dargestellt werden. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Die Homöopathie hat von je-
her ein fundamentales Ver-
ständnis für das gehabt, 
was die Erkenntnisse der 

modernen Genetik und viel mehr 
noch die der Epigenetik (ausserhalb 
der Gene) bestätigen: Jeder Mensch 
hat eine Reihe angeborener Krank-
heitsveranlagungen (Krankheitsdis-
position/Prädisposition), die durch 
verschiedene Belastungen ausge-
löst und dann manifest werden. Die 
Empfi ndlichkeit gegenüber persön-
lichen Belastungen wie Ablehnung, 
Verachtung, berufl iches Versagen 
oder der Tod geliebter Angehöriger 
ist bei den Menschen ganz unter-
schiedlich ausgeprägt. 
Die Liste lebensverändernder Um-
stände liesse sich beliebig fortfüh-
ren. Krankheit entsteht, wenn die 
Veranlagung und die Belas-
tung, die aufeinandertref-
fen, einander entspre-
chen. Es muss eine spe-
zif ische Belastung 
sein, für die eine Per-
son besonders emp-
findsam ist. Erkran-
kungen sind also 
nichts anderes als 
die Aktivierung und 
ein «folgerichtiges 
S i c h t b a r we r d e n » 
von Prädispositionen als Reaktion 
auf Belastungen. In diesem Fall wird 
eine ebenso spezifische, «persönli-
che» Arznei, die sowohl der Krank-
heitsdisposition als auch der spezifi-
schen Belastung entspricht und im 
rechten Moment gegeben wird, die 
Gesundheit wiederherstellen.

Die individuelle Prädisposition
Die Überlegungen zu Krankheitsver-
anlagung und spezifischer homöo-
pathischer Arzneitherapie lassen 
sich am besten an einem Beispiel 
veranschaulichen. Es folgt deshalb 
die Beschreibung eines nicht unge-

wöhnlichen männlichen Charakter-
typus mit der Veranlagung, krank 
zu werden, sobald sein beruflicher 
Ehrgeiz Schiffbruch erleidet, wie 
ihn Prof. George Vithoulkas, einer 
der weltbesten Homöopathen, in 
seiner Materia Medica beschreibt. 
Besonders in den frühen Stadien 
chronischer Beschwerden dieses 
Charaktertyps hat sich die Homöo-
pathie in unzähligen Fällen als die 
beste Behandlungsmethode erwie-
sen, weil sie nicht allgemein vor-
geht, sondern individualisiert und 
auf die Person abgestimmt.

Der männliche NUX-VOMICA-Typ
Können Ehrgeiz, Angst und Stress 
zu einem positiven Lebenserfolg 
beitragen? Zweifellos, aber nicht oh-
ne Auswirkungen auf die Gesund-
heit. Eher häufiger als selten wird ei-
ne bestimmte Pathologie die Folge 

sein. Der NUX-VOMICA-Typ 
ist stark und reizbar. Er 

geht bis an seine Gren-
zen, um erfolgreich zu 
sein und an die Spitze 
zu gelangen. Er zeigt 
sich oft als der Fähi-
ge, der aufsteigt und 
Verantwortung über-

nimmt, die jedoch 
über sein Vermögen und 

seine Fähigkeiten hinaus-
geht. Seinem Ehrgeiz und dem 

Bedürfnis nach beruflichem Erfolg 
liegt einerseits eine arrogante Hal-
tung zugrunde: «Ich bin der Beste, 
niemand kann an mich heranrei-
chen», andererseits aber auch die 
Unsicherheit und die unterbewusste 
Furcht, an die Wand gedrückt zu 
werden, wenn er nicht hart weiter-
arbeitet. 
Er braucht Stimulanzien wie Kaffee, 
Zigaretten, Alkohol oder Kokain. 
Seine Nerven sind maximal ange-
spannt. Er brüllt herum. Er ist 
schroff zu seinen Angestellten, die 
er aus geringstem Anlass straft. Er 
ist schnell gekränkt, reagiert leicht 

über und ist ein Kämpfer, bis er 
schliesslich Magenschmerzen be-
kommt. Ein Mann mit einer NUX-VO-
MICA-Konstitution ist der Typ des 
«erfolgreichen Managers», der 
höchstwahrscheinlich ein Zwölffin-
gerdarmgeschwür oder schon früh 
Anfälle schwerer Magenschleim-
hautentzündungen bekommt. Alles, 
was er isst, verursacht ihm Sodbren-
nen und saures Aufstossen. Ausser-
dem hat er einen empfindlichen 
Darm und eine besondere Art von 
Verstopfung: Er hat zwar Stuhl-
drang, es kommt aber nichts. Entwe-
der kann der Stuhl nicht herausge-
drückt werden oder nur unter gros-
sen Schwierigkeiten. Der Stuhl ist 
klein, trocken, köttelartig, wie Zie-
genkot. Tagsüber ist er Kettenrau-
cher und trinkt eine Tasse Kaffee 
nach der anderen, um mit seinen 
vielen Aufgaben und Verpflichtun-

gen fertig zu werden. Abends trinkt 
er Alkohol in dem vergeblichen Ver-
such, abzuschalten. Seine Ängste 
halten ihn wach. Er fürchtet, Alko-
holiker zu werden, weil er immer 
mehr trinkt, um diesem Teufelskreis 
aus Ehrgeiz und Unsicherheit zu ent-
gehen. Nur starke Reize können ihn 
sexuell stimulieren, aber die Bemü-
hungen erschöpfen ihn bald, und 
schon zu Beginn des Geschlechts-
akts versagt seine Erektion. Langfris-
tig braucht er immer stärkere Stimu-
lanzien, um einigermassen «im Lot» 
zu bleiben, während er sich geistig 
und körperlich erschöpft. Er neigt 
zu Rückenschmerzen und Muskel-
krämpfen. Ständig hat er Antazida 
(Arzneimittel zur Neutralisierung 
der Magensäure) und andere Magen-
tabletten in der Tasche. Nachts muss 
er Schlaftabletten einnehmen, trotz-
dem ist der Schlaf unterbrochen 

und unerquicklich. Er hat eine Ver-
anlagung zu Arteriosklerose der un-
teren Extremität. Oft wird bei ihm 
noch vor Erreichen des 50. Lebens-
jahrs eine Herzkranzgefässveren-
gung diagnostiziert. Und wenn er 
nicht bald «richtig» behandelt wird, 
steuert er auf ein Burn-out zu.

Die homöopathische Behandlung 
NUX VOMICA ist das homöopathi-
sche Arzneimittel, das auf diesen 
Typ passt. Die homöopathische Arz-
nei NUX VOMICA (Brechnuss) wird 
aus den Samen von Strychnos nux-
vomica hergestellt). Die Homöopa-
thie wird ihm dabei helfen, sein in-
neres Gleichgewicht zu finden, seine 
Magenbeschwerden richten, seine 
Schlafqualität verbessern, der Ver-
dauung helfen, seine Sexualität wie-
derherstellen und seine Ängste mil-
dern. Erfolgt die Behandlung früh-
zeitig genug, können ihm ernstere 
Probleme wie Arteriosklerose, hoher 
Blutdruck, Herzanfälle und Schlag-
anfall erspart bleiben. Der beschrie-
bene NUX-VOMICA-Zustand ist be-
reits ein fortgeschrittenes Stadium. 
Trotzdem ist es auch in diesem Sta-
dium möglich, die Herzkranzgefäss-
erkrankung oder den Blutdruck ho-
möopathisch zu bessern, auch wenn 
es für eine vollständige Heilung mög-
licherweise schon zu spät ist. Doch 
es gibt neben der Homöopathie noch 
weitere alternative Möglichkeiten 
wie orthomolekulare Medizin oder 
Vitalfeld-Therapie, die dazu beitra-
gen können, die vollständige Ge-
sundheit dieses Patienten wieder- 
herzustellen. 
Die Homöopathie hat Tausenden Pa-
tienten dieses Typs geholfen und ih-
nen zu der Einsicht verholfen, dass 
sie ihren aufreibenden Lebensstil 
ändern müssen, um gesund zu blei-
ben. Als Gegenstück zu einem männ-
lichen Konstitutions-Typ erfolgt im 
nächsten Beitrag die Beschreibung 
des weiblichen NATRIUM-MURIATI-
CUM-Bildes.

Der homöopathische Charaktertypus bestimmt die Behandlung des Patienten. Durch Einnahme des zum Typen passenden homöopathischen Stoff es soll der Patient geheilt werden. (Foto: SSI)

Eine konstitutionelle homöopathische Behandlung 
gehört in die Hände des Fachmanns. Wer noch 
nicht mit der Homöopathie vertraut ist und zum 
ersten Mal die Beschreibungen homöopathischer 
Charakter- und Arzneimitteltypen liest, neigt 
üblicherweise dazu, sich mit den Symptomen, 
Erkrankungen und Behandlungsmassnahmen 
zu identifizieren, die er gerade gelesen hat. 
Die Unterschiede zwischen den Persönlich-
keitstypen sind jedoch sehr vielschichtig. 
Kleinste Symptomveränderungen führen zu 
einer anderen Arznei. Für die Beurteilung des 
Konstitutionstyps und eine entsprechende Be-
handlung sollte deshalb besser ein professionel-
ler Homöopath zurate gezogen werden.

Aus erster Hand

Haben Sie 
jemanden erkannt?

Silvio Tribelhorn ist Homöopath in
Mauren und Mitglied der Naturheil-
kunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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