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Krankenkassen  anerkannt.
Anja Koller, TCM-Therapeutin

Für wen ist die Traditionelle  Chinesische Medizin geeignet?  

Unterdrückte Gefühle machen krank
Psyche Energie, welche für die Unterdrückung von Gefühlen verschwendet wird, fehlt dem Körper in seinem Immunsystem. Im Gegensatz zur Schulmedizin bie-
ten sich in der Homöopatie verträglichere und eff ektivere Methoden, mit deren Hilfe unterdrückende Verhaltens- und Denkmuster überwunden werden können.

VON SILVIO TRIBELHORN

Vielen Menschen fällt es 
schwer, über Gefühle zu 
sprechen. Häufi g haben 
sie es schon als Kinder 

«verlernt», denn manche Kinder 
werden für den Ausdruck ihrer 
Gefühle beschimpft oder gemass-
regelt. Diese Erfahrungen setzen 
sich fest. Gefühle zu unterdrücken 
bedeutet, das Leben nicht in sei-
ner vollen Intensität geniessen zu 
können. Dies hat direkte Auswir-
kungen auf Partnerschaft und Se-
xualität. Auf lange Sicht machen 
unter drückte Gefühle krank. Das 
Immunsystem wird schwächer und 
kann Infekte nicht mehr so zuver-
lässig bekämpfen. Je mehr Energie 
in die Unterdrückung von Gefühlen 
geleitet wird, desto häufi ger werden 
Infekte aller Art. Die Kraft, die wir 
brauchen, um Gefühle zu unterdrü-
cken, fehlt uns letztlich an anderer 
Stelle. Auch wenn es schwer fällt: 
Die Lösung liegt darin, auch unange-

nehme Gefühle zuzulassen. Indem 
diese zugelassen werden, verlieren 
sie an Schrecken. Sich den unange-
nehmen Gefühlen zu stellen, ist aber 
nicht einfach, unangenehm, schwie-
rig und oft allein gar nicht möglich. 
Was könnte hier hilfreich sein: Psy-
chotherapie oder Psychopharmaka? 
Eine bessere Möglichkeit könnte die 
Homöopathie sein. Homöopathische 
Mittel sind in der Lage, eine Verän-
derung der Verhaltens- und Denk-
muster zu bewirken – fast ohne das 
Dazutun des Patienten, und ohne 
Unterdrückung von Symptomen. 
Zum besseren Verständnis folgt die 
Beschreibung eines homöopathi-
schen Mittels, das in solchen Fällen 
angezeigt sein könnte: STAPHISA-
GRIA

Seelische Unterdrückung
Im Gegensatz zu der Diagnose, die 
ein konventioneller Arzt stellt (Zu-
ordnung der Symptome zu bekann-
ten Krankheitsbildern), ist die «ho-
möopathische Diagnose» eine breite 

und umfassende Analyse des Zu-
stands des Patienten. Das richtige 
Mittel zu finden, ist eine mühsame 
Angelegenheit, die nicht nur darauf 
beruht, die Symptome des Patienten 
zu würdigen, sondern hauptsäch-
lich darauf, die Zeichen des kranken 
Menschen zu verstehen und die ein-
zelnen Symptome zu einem Gesamt-
bild zusammenzusetzen. Bei STA-
PHISAGRIA-Patienten ist eine seeli-
sche Unterdrückung die Ursache für 
die Erkrankung. In der Regel ist die 
Patientin so lieb und nett, dass sie 
nicht in der Lage ist, für sich selbst 
und ihre Rechte einzutreten. Es ist 
vor allem ein Mittel für Frauen, 
die von ihrem Mann miss-
braucht werden, (spätes-
tens seit der Gleichbe-
rechtigung aber auch 
umgekehrt) und für 
Kinder, die von ihren 
Eltern misshandelt 
werden. Es ist wich-
tig zu wissen, dass 
die Patientin nach 
der Einnahme die-
ses Mittels die inne-
re Kraft finden wird, 
eine schlimme Ehe oder Beziehung 
zu beenden. Es ist ein wichtiges Mit-
tel für Patienten, deren Beschwer-
den von heruntergeschluckter Wut 
oder Beleidigungen herrühren. STA-
PHISAGRIA ist bei Frauen angezeigt, 
die aufgrund von unterdrückten Ge-
fühlen Hauterscheinungen bzw. 
neurologische oder gynäkologische 
Erkrankungen bekommen. Dieser 
Frauentyp ist für bestimmte Männer 
die «ideale» Frau: Sie widerspricht 
nicht und hält ihre Entrüstung und 
ihren Ärger selbst dann zurück, 
wenn andere ihrem Ärger längst 
Luft machen würden. Sie liebt ihren 
Partner, begehrt ihn sexuell, selbst 
wenn er sie missbraucht. Sie fühlt 
sich nicht imstande, in einer Kon-
f liktsituation zu ihrer Meinung zu 
stehen und schluckt ihre Entrüs-
tung lieber herunter, statt sie zu 

äus sern. Ihre geringe Selbstachtung 
ist dafür verantwortlich, dass sie 
glaubt, nicht mehr geliebt zu wer-
den, wenn sie ihrem Ärger Ausdruck 
verleiht. Aus diesem Grund macht 
sie immer weiter wie gewohnt: Nach 
aussen vermittelt sie den Eindruck, 
als ginge es ihr gut, während sie sich 
innerlich kaum halten kann. Die 
STAPHISAGRIA-Frau ist gefühls-
warm, romantisch und erotisch. Ih-
re Furcht vor Enttäuschung macht 
es ihr schwer, sich auf eine Bezie-
hung einzulassen. Deshalb lebt sie 
einen Teil ihres Lebens in ihrer Fan-
tasie und in ihrer Einbildung. Wenn 

sie nachts allein im Bett liegt, 
stellt sie sich romantische 

Situationen vor, die 
schliesslich dazu 
führen, dass sie mit 
ihrem Traumpart-
ner Sex hat. Sie mas-
turbiert häufig, was 
ihr beim Einschla-

fen hilft, danach ent-
wickelt sie jedoch 

Schuldgefühle. In einer 
sexuellen Beziehung fühlt 

sie sich nach dem Orgasmus ge-
fühlsmässig und körperlich unwohl. 
Dieser nachorgastische Missklang 
kann zwei Tage anhalten. Häufig 
entwickeln sich auch Blasenentzün-
dungen nach dem Geschlechtsver-
kehr. Scham und Scheu können sie 
deshalb davon abhalten, eine Bezie-
hung einzugehen, besonders, wenn 
sie homosexuell orientiert ist. Dann 
wird ihr Sinn von sexuellen Gedan-
ken überwältigt. Das würde sie ih-
rem Arzt jedoch nie anvertrauen. 
Auf andere Menschen wirken STA-
PHISAGRIA-Frauen nach innen ge-
kehrt. In Gesellschaft reden sie we-
nig, bekommen aber alles mit. Weil 
sie sich für unwichtig halten, sagen 
sie nichts und wollen auch ihre engs-
ten Freunde nicht mit ihren Proble-
men «belasten». Sehr charakteris-
tisch für Menschen, die STAPHIY-
SAGRIA benötigen, ist das folgende 

Merkmal: Nach dem Mittagsschlaf 
wachen sie erschöpft mit einem 
schweren Kopf auf und brauchen 
mindestens eine halbe Stunde, um 
wieder munter zu werden.

Psychotherapeutische Begleitung
Ein heikler Punkt ist die Frage nach 
einer die homöopathische Behand-
lung begleitenden Psychotherapie. 
Die Auffassung, viele Beschwerden 
seien halt «psychisch bedingt», ist 
heutzutage weit verbreitet. Doch so 
einfach ist die Sache nicht: Auch 
psychische Störungen sind häufig 
nicht die Ursache von Krankheiten, 
sondern gehören – wie die körperli-
chen Beschwerden – zur Gesamtheit 
der individuellen Patientensympto-
me. Bei äusseren Einflüssen jedoch 
muss zunächst eine besondere Emp-
fänglichkeit bestehen, um darauf 
mit Krankheit zu reagieren. Jeder 
weiss, dass der eine von seinem be-
ruf lichen Stress Magengeschwüre 
bekommt, während der andere ihn 
mühelos erträgt, ohne davon krank 
zu werden. Diese Empfänglichkeit 
ist aber nicht die Ursache der Krank-
heit, sondern ein Teil von ihr. Es 
kann nicht bestritten werden, dass 
manche chronischen Krankheiten 
durch eine wirklich menschenge-
rechte Psychotherapie gut zu beein-
f lussen, ja sogar zu heilen sind. Vie-
le der gängigen Psychotherapie-Me-
thoden werden dem Menschen je-
doch nicht gerecht. Manchmal ver-
suchen sie, ihn mit seinen Sympto-
men in ein vorgegebenes Denkmo-
dell zu pressen, das nicht auf Beob-
achtung beruht, sondern häufig 
weltanschaulich-spekulativen Cha-
rakters ist. Oft sind die Patienten gar 
nicht in der Lage, diese Denkmodel-
le umzusetzen. Hier kann das richti-
ge homöopathische Mittel viel bes-
ser eine Veränderung bewirken. Die 
Frage nach der Notwendigkeit einer 
Psychotherapie sollte deshalb mit 
dem behandelnden Homöopathen 
abgeklärt werden.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Eine homöopathische Arznei wird hauptsächlich auf der Basis der Persönlichkeit des 
Patienten und nicht nur aufgrund der körperlichen Erkrankung ausgesucht und gege-
ben. Die Beschreibung der homöopathischen Sicht auf bestimmte Krankheitsveranla-
gungen, die Darstellung von Charaktertypen und der Auswahl des passenden homöo-
pathischen Arzneimittels haben verdeutlicht, dass die homöopathische Fallanalyse ei-
ne umfassende medizinische Untersuchungsmethode ist, 
die weit über die einfache Untersuchung körperlicher 
Symptome hinausgeht. Die homöopathische Be-
handlung zeichnet sich dadurch aus, dass sie indi-
viduell auf den Patienten zugeschnitten und daher 
einem so komplexen Wesen, wie es der Mensch 
nun einmal ist, angemessener ist als die schablo-
nenhafte Vorgehensweise der konventionellen Me-
dizin.

Aus erster Hand

Zur Erinnerung

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