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Warum werden wir eigentlich krank?
Signale Symptome sind Äusserungen, mit denen der Organismus versucht, sein Leiden zu überwinden. Sie sollten nicht unterdrückt oder bekämpft werden. 
Vielmehr gilt, den Menschen als Ganzes zu heilen. Symptome und  Therapie werden hier anhand des weiblichen NATRIUM-MURIATICUM-Typs dargestellt.

VON SILVIO TRIBELHORN

Ein Mensch kann mit schwa-
cher Konstitution und Anla-
gen für vielerlei Leiden zur 
Welt kommen. Er muss aber 

nicht zwangsläufi g erkranken, wenn 
er ein gesundes, ausgeglichenes Le-
ben führt und genügend Glück hat, 
keinem ihm feindlichen Sti-
mulus ausgesetzt zu sein, 
der seine Prädisposition 
aufregt und deutlich 
werden lässt. Jede 
Erkrankung kann 
sich nur unter zwei 
Vorausset z u ngen 
m a n i f e s t i e r e n : 
Erstens muss der 
Organismus an-
fällig dafür sein, 
und zweitens muss 
es eine auslösende Ursache geben. 
Selbstverständlich sind nach den 
Vorstellungen der alternativen Me-
dizin – insbesondere der Homöo-
pathie – die auslösenden Ursachen 
keinesfalls materiell, sondern stets 
dynamisch, energetisch zu begrei-
fen, wenngleich wir sie als Viren, 
Bakterien, Pilze oder gar als Kum-
mer bezeichnen. Tatsächlich kommt 
es zu Erkrankungen stets als Folge 
von unerträglichen Belastungen. 
Dazu gehören ausser Viren, Bakte-
rien und anderen Mikroorganismen 
auch jede Art Verstimmung unseres 
Geistes und Gefühls.
Viele chronische Leiden kommen 
hauptsächlich bei Menschen auf, die 
in unseren heutigen Ballungsgesell-
schaften leben mit all ihren umwelt-
bedingten Verunreinigungen, dena-
turierten Nahrungsmitteln, dem 
Mangel an Bewegung, menschlicher 
Wärme und Anteilnahme sowie den 
ärztlich verordneten oder rezeptfrei 
erworbenen Medikamenten: «Erst 
die Pille zum Pennen, danach die 
Pille zum Rennen!» Diese Lebens-
umstände wecken schlummernde 
Veranlagungen und bescheren neue. 
Zeichen und Symptome sind Phäno-

mene in dem Sinn, dass einiges 
falsch läuft und Hilfe nötig wird. 

Was bedeuten die Symptome?
Diese Erkenntnis besagt, dass Fie-
ber, Frösteln, Ödeme, Schmerzen, 
Krämpfe, Ängste, Depressionen 
oder – umfassend ausgedrückt – jeg-
liche Symptome, die der Organis-

mus unter Belastung zeigen 
kann, eigentlich keine Er-

krankung sind, son-
dern Äusserungen, un-
ter denen er versucht, 
sein Leiden zu über-
winden. Jedes Symp-
tom ist nützlich und 
notwendig. Es sollte 

sich ausdruckstark ent-
wickeln können, statt 

unterdrückt zu werden. In-
des hinterlässt die übliche The-

rapie mit chemisch-pharmazeuti-
schen Medikamenten und Antibioti-
ka häufig langfristige Störungen be-
sonders in tieferen, subtileren Tei-
len des Organismus, dem Immun- 
oder endokrinen System oder – im 
schlimmeren Fall – sogar auf der 
emotionalen oder geistigen Ebene. 
Jede Therapie sollte hingegen einen 
wohltuenden Effekt ohne Nebenwir-
kungen auf alle Ebenen ausüben; 
nur dann kann von einer angemes-
senen Behandlung die Rede sein. 
Auf diesem Prinzip beruht der gröss-
te Unterschied zwischen der Schul-
medizin und der alternativen Medi-
zin. Jeder Therapeut, der heutzutage 
nach einem Prozess des Umdenkens  
naturgesetzliche Regeln praktiziert, 
respektiert und begreift den absolu-
ten Wahrheitsgehalt dieses Geset-
zes. Unser gesamtes Gesundheitswe-
sen sähe heute schon wesentlich 
besser aus, wenn die medizinische 
Forschung und Therapie wenigstens 
dieses eine, von Ärzten im alten Chi-
na bereits ebenso wie von Paracel-
sus und Samuel Hahnemann (dem 
Begründer der Homöopathie) er-
kannte Prinzip vorurteilsfrei ge-
prüft, und wie die Genannten nach 

intuitivem Denkprozess begriffen 
und anerkannt hätte. Die Homöopa-
thie nimmt in der Anamnese (Erfas-
sung der Krankengeschichte des Pa-
tienten) solche Zeichen zusammen 
mit der Gesamtheit aller Symptome 
auf der körperlichen, der emotiona-
len und der geistigen Ebene auf. Mit 
der passenden homöopathischen 
Arznei kann das Fortschreiten der 
Frühsymptome zu einer ernsteren 
Erkrankung umgekehrt werden. 

NATRIUM-MURIATICUM-Frauen
Wie immer lassen sich die Überle-
gungen zu Krankheitsveranlagung 
und spezifischer homöopathischer 
Arzneitherapie am besten an einem 
Beispiel veranschaulichen. Es folgt 
deshalb die Beschreibung eines 
recht häufig indizierten homöopa-
thischen Mittels bei einem bestimm-

ten Frauentyp. Die Frau, deren Kon-
stitution auf das NATRIUM-MURIA-
TICUM-Bild passt, ist verschlossen 
und verhält sich wie fernab von al-
lem. Nach einer emotionalen Verlet-
zung hat sie sich ganz zurückgezo-
gen. Anderen gegenüber ist sie un-
nahbar und zeigt nicht, was sie wirk-
lich fühlt. Sie wird sich entschuldi-
gen, dass sie lieber ein Buch liest, als 
in Gesellschaft zu sein. Ein oder 
vielleicht zwei Mal ist sie von Män-
nern, die sie liebte, verletzt worden. 
Jetzt hat sie beschlossen, ihr Herz zu 
verschliessen. Ihre Gefühle sind wie 
eingefroren, aber ihr Geist ist wach, 
beobachtet und zeichnet klar und 
sorgsam auf. Diese Patientinnen 
sind sehr empfindlich und würden 
lieber sterben als zu riskieren, dass 
sie in irgendeiner Weise erniedrigt 
werden. In einer Beziehung nimmt 

sie die Erniedrigung dadurch vor-
weg, dass sie ihrem Partner ihre Lie-
be gesteht und ihre wirklichen Ge-
fühle für sich bewahrt. Aus demsel-
ben Grund wird sie niemals in der 
Öffentlichkeit weinen, auch wenn 
sie weinen müsste und ihr Hals sich 
innerlich zusammenzieht. Sie 
schliesst sich lieber im Schlafzim-
mer ein, drückt den Kopf in die Kis-
sen und weint sich die Seele aus 
dem Leib. Wird sie von ihrem Mann 
oder jemand anderem emotional 
verletzt, wird sie entweder hyste-
risch oder straft den, der sie verletzt 
hat, mit tagelangem Schweigen. Sie 
heiratet eher jemanden, den sie res-
pektiert und bei dem sie sich sicher 
fühlt, als denjenigen, in den sie sich 
verliebt hat. In der Ehe hat sie des-
halb Probleme, zu sexueller Befrie-
digung und zum Orgasmus zu kom-
men.

Homöopathische Behandlung
In die Sprechstunde kommen NAT-
RIUM-MURIATICUM-Frauen wegen 
Beschwerden wie Migräne, Schild-
drüsenstörungen, nervösen Störun-
gen, Krämpfen, Neurosen, Herz-
rhythmusstörungen oder wegen ei-
ner Kombination aus diesen Symp-
tomen. Die homöopathische Arznei 
NATRIUM MURIATICUM wird die 
Migräne und andere körperliche Be-
schwerden heilen. Ausserdem wird 
die sie ihr Sozialverhalten normali-
sieren, wird sie geselliger machen, 
sodass sie ihr Leben mehr geniessen 
und ihren Gefühlen leichter und 
vertrauensvoller Ausdruck verleihen 
kann. Auch hier folgt die Behandlung 
dem homöopathischen Heilungs-
prinzip, den Kranken und nicht die 
Krankheit, die Person und nicht die 
Erkrankung heilen zu wollen. We-
sentliche Voraussetzung für einen 
erfolgreichen Behandlungsverlauf 
ist, dass die Kranke frühzeitig einen 
Konsultationstermin vereinbart, 
weil die Homöopathie im frühen 
Stadium eines chronischen Leidens 
die besten Ergebnisse erbringt.

Der weibliche NATRIUM-MURIATICUM-Typ kommt oft wegen Beschwerden wie Migräne, Schilddrüsenstörungen, nervösen Störungen und Herzrythmusstörungen etc. in Behandlung. (Foto: SSI)

Die Beschreibung der homöopathischen Sicht auf bestimmte Krankheitsveranlagun-
gen, die Darstellung von Charaktertypen und der Auswahl des passenden homöo-
pathischen Arzneimittels verdeutlichen, dass die ho-
möopathische Fallanalyse eine neuartige, weil umfas-
sende medizinische Untersuchungsmethode ist, die 
weit über die einfache Untersuchung körperlicher 
Symptome hinausgeht. Die homöopathische 
Behandlung zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie individuell auf den Patienten zuge-
schnitten und daher einem so komplexen 
Wesen, wie es der Mensch nun einmal ist, 
angemessener ist als die schablonenhafte 
Vorgehensweise der konventionellen Medi-
zin. Es wäre wünschenswert, dass die Ärz-
teschaft die herausragende Bedeutung 
dieses therapeutischen Systems, das die Ho-
möopathie darstellt, erfasst, damit es in der 
Medizin zu einer «friedlichen Revolution» kom-
men kann.

Aus erster Hand

Eine Medizin der Zukunft

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