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Wenn die Psyche Hilfe braucht
Homöopathie Jeder kennt die Situation: Nach einem besonders traurigen oder einschneidenden Ereignis fühlt man sich elend und

hat Mühe, mit dem Geschehenen zurechtzukommen. Man verfällt in depressive Stimmung und tiefe Niedergeschlagenheit.

VON SILVIO TRIBELHORN

Schicksalsschläge gehören zu 
unserem Leben, manchmal 
können sie einen aber völ-
lig aus der Bahn werfen. Tod 

eines lieben Menschen, Trennung 
vom Partner, Verlust des Arbeits-
platzes, schwere Krankheit können 
solche Situationen sein, über die 
man nur schwer hinwegkommt. Es 
kommt zu einer depressiven Episo-
de, ein extremer psychischer Zu-
stand, dessen Auslöser ein schmerz-
haftes Erlebnis ist, wobei Trauer 
an sich bei einem Verlust eines An-
gehörigen durch Tod nichts Aus-
sergewöhnliches oder Krankhaftes 
darstellt. Aber auch etliche andere 
Ursachen führen zu psychischen Er-
krankungen.
Wie geht man damit um? Heute wer-
den immer öfter Psychopharmaka 
verschrieben. Aus schulmedizini-
scher Sicht heisst es schon fast lako-
nisch, psychische Störungen seien 
damit gut «behandelbar». Aber sind 
sie damit auch «heilbar»? Da besteht 
schliesslich ein grosser Unterschied. 
Psychopharmaka haben leider viele 
Nebenwirkungen. Etwa diese:

  physische oder psychische
Abhängigkeit;

  Toleranzentwicklung
(Gewöhnung); 

  Beeinflussung physiologischer 
Schlafmuster;

  Wechselwirkung mit anderen
Arzneistoffen;  

  Reboundphänomene (Rückfall
bei Absetzen);

  Gedächtnisprobleme;
  stark schwankende Wirksamkeit;
  Wirkung auf Herz, Leber, Niere;    
  Atemdepression;
  Einschränkung der

Fahrtüchtigkeit.

Psyche und Homöopathie
Die Klassische Homöopathie erweist 
sich hier als eine ideale Alternative 
zu den Psychopharmaka. Homöopa-
thische Mittel haben keine Neben-
wirkungen. Es werden keine Symp-
tome unterdrückt und sie machen 
auch nicht abhängig. Die Homöopa-
thie wird noch immer sehr oft belä-

chelt: «Kleine Wehwehchen kann 
man ja mit den kleinen Chügelchen 
behandeln, aber sonst?» Aber gera-
de bei psychischen Erkrankungen 
wird die Homöopathie unterschätzt. 
Sie hat von jeher ein fundamentales 
Verständnis für das gehabt, was die 
Erkenntnisse der modernen Genetik 
bestätigen: Jeder Mensch hat eine 
Reihe angeborener Krankheitsver-
anlagungen (Krankheitsdispositi-
on), die durch verschiedene Belas-
tungen ausgelöst und dann manifes-
tiert werden. Die Empfindlichkeit 
gegenüber persönlichen Belastun-
gen wie Ablehnung, Verachtung, be-
rufliches Versagen oder der Tod ge-
liebter Angehöriger ist bei den Men-
schen ganz unterschiedlich ausge-
prägt. Die Liste lebensverändernder 
Umstände liesse sich beliebig fort-
führen. Krankheit entsteht, wenn 
die Veranlagung und die Belastung, 
die aufeinandertreffen, ein-
ander entsprechen. Es 
muss eine spezifische 
Belastung sein, für die 
eine Person beson-
ders empfindsam ist. 
In diesem Fall wird 
eine ebenso spezi-
fische, «persönli-
che» Arznei, die 
sowohl der Krank-
he it sd i sposi t ion 
als auch der spezi-
fischen Belastung 
entspricht und im rechten Moment 
gegeben wird, die Gesundheit wie-
derherstellen. Für ein besseres Ver-
ständnis dafür lässt es sich am bes-
ten am Beispiel eines Arzneimittel-
bildes veranschaulichen.

Kummerarznei Ignatiusbohne
Jede der berühmten «Kummerarz-
neien» in der Homöopathie besitzt 
ihre eigenen Charakteristika. An Ig-
natia denken wir, wenn wir bei 
Kummer ein Element von Spastizität 
(krampfhaftigkeit) und Hysterie be-
obachten. Die Begriffe Spastik bezie-
hungsweise Spastizität leiten sich 
vom griechischen Wort spasmos 
(«Krampf») ab und beschreiben eine 
in typischer Weise erhöhte Eigen-
spannung der Skelettmuskulatur, 
die immer auf eine Schädigung des 

Gehirns oder Rückenmarks zurück-
zuführen ist. Ignatia ist in erster Li-
nie jedoch bei Weitem nicht aus-
schliesslich ein Mittel für Frauen 
(wegen der Hysterie). Das Arznei-
mittelbild von Ignatia, wie wir im 
Laufe dieses Texts noch sehen wer-
den, deckt auch viele eigentümliche 
körperliche Störungen ab, von de-
nen einige in der Tat schwerwie-
gend sind – insbesondere diejeni-
gen, die im neurologischen Bereich 
auftreten. Der Ignatia-Typus ist in 
allem, was er tut oder denkt, roman-
tisch und idealistisch. Diese charak-
teristischen Eigenschaften in Ver-
bindung mit der für das Mittel übli-
chen emotionalen Überempfindlich-
keit prädestinieren die Ignatia-Pati-
enten geradezu für Enttäuschung.
Diese Enttäuschungen führen oft zu 
Verbitterung und sogar Verhärtung. 
Die Gefühle der Ignatia-Patientin 

sind sehr leicht zu verletzen. 
Dennoch fällt es ihnen oft 

schwer – oder es ist ihr 
sogar unmöglich –, ih-
ren Emotionen freien 
Lauf zu lassen. Statt-
dessen werden die 
Gefühle krampfartig 
innerlich festgehal-

ten. Häufig führt diese 
Verkrampfung der Ge-

fühle zu defensivem Ver-
halten, und daher kann sich 

die Patientin grob, argwöhnisch 
oder herausfordernd gegenüber dem 
behandelnden Arzt/Homöopathen 
verhalten. Der Geist wird überemp-
findlich, nervös und unbeständig. 
Ausserordentliche Sensibilität gegen-
über emotionalen Faktoren führt zu 
Launenhaftigkeit mit abrupten Stim-
mungsschwankungen. Der Mensch 
wird kapriziös und man kann ihm 
nichts recht machen. Widerspruch 
und Tadel werden nicht mehr vertra-
gen, provozieren Reizbarkeit und 
übersteigertes Verhalten.

Akuter Kummer
Wie schon festgestellt, benötigen 
wir Ignatia oft, wenn ein akuter 
Kummer vorliegt. Die ganze Tiefe 
des Grams und des Kummers, der in 
dem Herzen einer Ignatia-Patientin 
verschlossen liegt, kann enorm und 

unerträglich sein. Natürlich ist Trau-
er an sich nichts Pathologisches. 
Man verwendet Ignatia nur dann, 
wenn sich der Kummer festgesetzt 
hat oder über Gebühr lange andau-
ert oder Krankheitssymptome er-
zeugt. Die Gemütssymptome von Ig-
natia im Überblick:

  Beschwerden infolge Kummer 
(Kopfschmerzen, Ausbleiben der 
Menstruation usw.);

  Beschwerden nach
Liebesenttäuschungen;

  Leicht verletzbare Gefühle
(leicht beleidigt);

  Seufzen: besonders verbreitet
bei älteren Patienten, oft lautes 
Seufzen;

  Möchte die Tränen zurückhalten, 
was zu Schluchzen führt;

  Abneigung gegen Trost;
  Stürmische Liebesbeziehungen 

voller Gegenbeschuldigungen; 
  Eifersucht;
  Wechselhafte Stimmungen

(Lachen wechselt zu Weinen);
  Hysterie oder hysterische

Symptome wie zum Beispiel
Taubheitsgefühle, Empfindungs-
störungen, Lähmungen usw.;

  Furcht vor Vögeln oder Hühnern; 
  Platzangst;
  Verlangen zu Reisen und

Besserung durch Reisen;
  Ausgeprägte defensive Haltung 

und Empfindlichkeit;
  Patienten sind unhöflich und

grob oder argwöhnisch und
voller Zweifel.

Allgemeine Symptome
  Allgemeine Verschlimmerung

durch Süssigkeiten; 
  Widersprüchliche Symptome –

etwa: Halsschmerzen bessern sich 
beim Schlucken usw.;

  Abneigung gegen Tabakqualm 
oder verqualmte Räume;

  Besserung im Regen.

Neurologische Symptome
  Tics, Zuckungen, Spasmen –

insbesondere infolge von
Kummer;

  Konvulsionen, Petit Mal (kleiner 
Krampfanfall), Enzephalitis
(Gehirnentzündung).

Dazu kommen viele körperliche 
Symptome, die hier aus Platzgrün-
den nicht aufgeführt werden kön-
nen. Ignatia ist nur eines von unzäh-
ligen Arzneimitteln, die in der Ho-
möopathie bei psychischen Erkran-
kungen eingesetzt werden. Zum bes-
seren Verständnis dafür, wie für je-
den Patienten sein individuelles Mit-
tel angewendet wird, erscheinen an 
dieser Stelle weitere Beschreibun-
gen von Arzneimittelbildern in den 
nächsten Beiträgen.

Das «Volksblatt» gibt Gastkommentatoren 
Raum, ihre persönliche Meinung zu äussern. 
Diese muss nicht mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Aus erster Hand

Wichtig: Bitte keine 
Selbstbehandlung!
Falls Sie glauben, Sie haben sich oder
jemand anderen in der Beschreibung von 
Ignatia erkannt, versuchen Sie bitte nicht, 
es selbst zu behandeln. Die Beurteilung 
des eigenen Zustandes im Falle einer
psychischen Störung ist sehr schwierig. 
Ausser dem müssen auch geistige und
körperliche Symptome mitberücksichtigt 
werden. Dazu kommt die Wahl der passen-
den Potenzhöhe, die je nach Verfassung 
gewählt werden muss. Solche Zustände 
kann nur ein erfahrener Homöopath er-
kennen und behandeln. Dies gilt auch

für alle weiteren Arzneimittelbeschrei-
bungen, die ich Ihnen hier noch präsen-
tieren möchte.

Silvio Tribelhorn ist diplomierter
Homöopath IACH in Mauren und

Mitglied der Naturheilkunde
Liechtenstein. (Foto: ZVG)

Können bei psychischen Problemen helfen: Ignatiusbohnen, auch bekannt als Ignatius-Brechnüsse. (Foto: ZVG)
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