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Einleitung
Immer wieder hören wir, die chronischen Erkrankun-

gen sind die Domäne der Homöopathie. Und in die-

sem Bereich fühlen wir uns als Behandler sicher. Wir 

erfahren von Fällen, vor allem von indischen Kollegen, 

die atemberaubende Ergebnisse bei schweren akuten 

Krankheiten erzielen. Einerseits liegt es natürlich an der 

Struktur unseres Gesundheitswesens, der „guten“ Absi-

cherung durch die herkömmliche Medizin, andererseits 

schätzen uns unsere Patienten so ein, dass wir für die 

chronischen Beschwerden zuständig sind, manchmal 

auch gerade dann, wenn keine andere Methode ge-

holfen hat. Zum Teil haben auch wir unsere Probleme 

mit der Behandlung der akuten Erkrankungen, oft 

zweifeln wir am Erfolg unserer Mittelwahl.

Und es stimmt auch, dass ein Großteil unserer Patienten 

per definitionem an chronischen Erkrankungen leidet.

Defintion „akute Erkrankung“
Dazu genügt ein Blick in das Organon, 6. Auflagei:

§ 72

Was den ersten Punkt betrifft, so dient Folgendes zu-

vörderst als allgemeine Uebersicht. Die Krankheiten der 

Menschen, sind theils schnelle Erkrankungs-Processe 

des innormal verstimmten Lebensprincips, welche ihren 

Verlauf in mäßiger, mehr oder weniger kurzen Zeit zu 

beendigen geeignet sind - man nennt sie acute Krank-

heiten -; theils sind es solche Krankheiten, welche bei 

kleinen, oft unbemerkten Anfängen den lebenden 

Organism, jede auf ihre eigne Weise, dynamisch ver-

stimmen und ihn allmälig so vom gesunden Zustande 

entfernen, daß die zur Erhaltung der Gesundheit be-

stimmte, automatische Lebens-Energie, Lebenskraft 

(Lebensprincip) genannt, ihnen beim Anfange, wie bei 

ihrem Fortgange, nur unvollkommenen, unzweck-

mäßigen, unnützen Widerstand entgegensetzen, sie 

aber, durch eigne Kraft, nicht in sich selbst auslöschen 

kann, sondern unmächtig dieselbe fortwuchern und 

sich selbst immer innormaler umstimmen lassen muß, 

bis zur endlichen Zerstörung des Organism; man nennt 

sie chronische Krankheiten. Sie entstehen von dynami-

scher Ansteckung durch ein chronisches Miasm.

§ 73

Was die acuten Krankheiten betrifft, so sind sie theils 

solche, die den einzelnen Menschen befallen auf Ver-

anlassung von Schädlichkeiten, denen gerade dieser 

Mensch insbesondere ausgesetzt war. Ausschweifungen 

in Genüssen, oder ihre Entbehrung, physische heftige Ein-

drücke, Erkältungen, Erhitzungen, Strapazen, Verheben 

u.s.w., oder psychische Erregungen, Affecte u.s.w., sind 

Veranlassung solcher acuten Fieber, im Grunde aber sind 

es meist nur überhingehende Aufloderungen latenter 

Psora, welche von selbst wieder in ihren Schlummer-Zu-

stand zurückkehrt, wenn die acuten Krankheiten nicht 

allzuheftig waren und bald beseitigt wurden - theils sind 

es solche, welche einige Menschen zugleich hie und dort 

(sporadisch) befallen, auf Veranlassung meteorischer 

oder tellurischer Einflüsse und Schädlichkeiten, wovon 

krankhaft erregt zu werden, nur einige Menschen, zu 

derselben Zeit, Empfänglichkeit besitzen; hieran gränzen 

jene, welche viele Menschen aus ähnlicher Ursache unter 

sehr ähnlichen Beschwerden epidemisch ergreifen, die 

dann gewöhnlich, wenn sie gedrängte Massen von Men-

schen überziehen, ansteckend (contagiös) zu werden 

pflegen. Da entstehen Fieber (1),

1) Der homöopathische Arzt, der nicht von den Vorurtheilen befangen ist, welche 

die gewöhnliche Schule ersann, (die einige, wenige Namen solcher Fieber fest-

setzte, außer denen die große Natur, so zu sagen, keine andern hervorbringen 

dürfe, damit sie bei ihrer Behandlung nach einem bestimmten Leisten ver-

fahren könne,) erkennt die Namen: Kerker-, Gall-, Typhus-, Faul-, Nerven- oder 

Schleim-Fieber nicht an, sondern heilt sie, ohne ihnen bestimmte Namen zu 

geben, jedes nach seiner Eigenthümlichkeit.

jedesmal von eigner Natur, und weil die Krankheitsfälle 

gleichen Ursprungs sind, so versetzen sie auch stets die 

daran Erkrankten in einen gleichartigen Krankheits-

Proceß, welcher jedoch, sich selbst überlassen, in einem 

mäßigen Zeitraume, zu Tod oder Genesung sich ent-

scheidet. Kriegsnoth, Ueberschwemmungen und Hun-

gersnoth sind ihre nicht seltenen Veranlassungen und 

Erzeugerinnen – theils sind es auf gleiche Art wieder-
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kehrende, (daher unter einem hergebrachten Namen 

bekannte) eigenartige, acute Miasmen, die entweder 

den Menschen nur einmal im Leben befallen, wie die 

Menschenpocken, die Masern, der Keichhusten, das 

ehemalige glatte, hellrothe Scharlach-Fieber 2)

2) Nach dem Jahre 1801 ward ein aus Westen gekommenes Purpur-Friesel (Rood-

vonk), mit dem Scharlachfieber von den Aerzten verwechselt, ungeachtet jenes 

ganz andere Zeichen als dieses hatte und jenes an Belladonna, dieses an Aconit 

sein Schutz- und Heilmittel fand, letztere auch meist nur sporadisch, ersteres 

stets nur epidemisch erschien. In den letzten Jahren scheinen sich hie und da 

beide zu einem Ausschlagsfieber von eigner Art verbunden zu haben, gegen 

welches das eine wie das andere dieser beiden Heilmittel, einzeln nicht mehr 

genau homöopathisch passend gefunden wird.

des Sydenham, die Mumps u.s.w., oder die oft auf 

ziemlich ähnliche Weise wiederkehrende, levantische 

Pest, das gelbe Fieber der Wüstenländer, die ostindi-

sche Cholera u.s.w.

In diesen beiden Paragrafen definiert Hahnemann die 

akuten Erkrankungen und teilt diese auch noch näher 

ein, in jene, die den einzelnen Menschen betreffen, in 

solche die eine kleinere Anzahl von Menschen spora-

disch und zeitgleich betrifft, sowie in die Epidemien. 

Eine akute Erkrankung ist eine relativ plötzlich auf-

tretende Erkrankung, deren Symptome entweder von 

selber abklingen oder aber zum Tod führen.

Theorie
Wichtig ist, dass wir uns die theoretischen Grundlagen 

in Erinnerung rufen. Nur die in der akuten Erkrankung 

aufgetretenen Symptome sind die wahlanzeigenden 

Symptome. Eine aufflammende chronische Erkran-

kung darf nicht wie eine akute Erkrankung behandelt 

werden! Jedoch kann auch eine akute Erkrankung 

während der Behandlung einer chronischen Erkran-

kung auftreten. In diesem Fall darf diese nicht mit dem 

Aufflackern der chronischen Erkrankung verwechselt 

werden. Kommt eine Patientin mit Zyklusbeschwerden 

zur chronischen Behandlung und tritt während dieser 

Behandlung erstmalig im Leben eine Angina tonsillaris 

auf, dann sind nur diese Symptome zur Wahl der Aku-

tarznei heranzuziehen.

Weder Symptome aus der Vergangenheit, noch Symp-

tome aus der chronischen Behandlung eines Patienten 

dürfen zur Mittelwahl herangezogen werden. Gerade 

hier sehe ich oft eine Schwierigkeit. Repertorisiert man 

einen akuten Fall, z. B. einen Husten, dann kann es 

durchaus sein, dass nur sehr allgemeine Symptome 

vom Patienten dargeboten werden. Trotz der Ver-

zweiflung darf man dann die erwähnten früheren 

Symptome oder auch solche aus der chronischen Ana-

mnese nicht dazu mischen. Wichtig ist die vollständige 

Erhebung der Krankheitszeichen, das vollständige 

Symptom.

Um korrekt vorzugehen soll ein Blick auf den § 82 und 

das Schema von C. Heringii geworfen werden:

§ 82

[…], ob das Leiden eine acute und schnell entstandene 

Krankheit oder eine chronische sei, da bei den acuten 

die Haupt-Symptome schneller auffallen und den Sin-

nen erkennbar werden und daher weit kürzere Zeit zur 

Aufzeichnung des Krankheits-Bildes erforderlich, auch 

weit weniger dabei zu fragen ist1), (indem sich hier das 

Meiste von selbst darbietet) als bei den weit mühsamer 

aufzufindenden Symptomen einer schon mehrere Jahre 

allmälig vorgeschrittenen, chronischen Krankheit.

1) Das hienächst folgende Schema zur Ausforschung der Symptome geht daher 

nur zum Theil die acuten Krankheiten an.

                           

Empfindung (II)

 Lokalisation (I)   Modalitäten (III)

Begleitsymptome (IV)

Gerade dieses Schema von Hering, welches im Vor-

wort zu den Guiding Symptoms zu finden ist, zeigt 

auf, auf welche Symptome besonders zu achten sind. 

Die ersten drei Felder – Lokalisation, Empfindung und 

Modalitäten – sind oft relativ leicht zu erfragen, da 

diese meist sehr akut sind und daher vom Patient dem 

Behandler genau geschildert werden können. Aus-

schlaggebend sind für die homöopathische Behand-

lung, und darauf weist Klunkeriii hin, die Begleitsym-

ptome. Lässt sich bei der Akutanamnese ein Auslöser 

für die Akuterkrankung finden, dann ist dieser bei der 

Arzneiwahl von großer Wichtigkeit (Folge von, Seque-

lae-Symptom).

Dieses Schema unterstützt den Homöopathen nur bei 

der Symptomenerhebung, hat aber keinen Einfluss auf 
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die Repertorisation, bzw. Arzneiwahl. Wichtig dabei, 

das erwähnen mehrere Autoreniv, sind die Modali-

täten und die Begleit-, bzw. Nebenbeschwerden; 

viel bedeutender als der Ort der Beschwerde und die 

Empfindung.

Hilfsmittel
Neben dem Repertorium gibt es die „Maximum-Mi-

nimum-Regel“ von Sir John Weirv, welche aussagt, 

dass aus der Gesamtzahl der Symptome ein Minimum 

ausgewählt werden soll, diese jedoch von maximalem 

Wert sind. Weiters erscheint mir wichtig, den Fokus 

einer Arznei zu kennen, d. h. in welchem Organsystem 

eine Arznei ihren Schwerpunkt hat. Ein ausreichendes 

Materia Medica –Kenntnis oder eine gute (klinische) 

Materia Medica, wie z. B. der Boerickevi, bzw. Phatakvii 

unterstützen die Mittelfindung.

Fälle
Nun sollen einige Fälle aus der Praxis die theoretischen 

Abhandlungen abrunden. Der erste Fall, publiziert von 

Klunker im bereits mehrmalig erwähnten Artikel Lek-

tionen für Anfänger (IV), ist ein „klassischer“ Akutfall. 

Bei den anderen dargestellten Fällen war die Vorge-

hensweise großteils diesen Richtlinien entsprechend, 

jedoch zeigen die Fälle auch, dass man etwas über 

den Tellerrand hinaus blicken darf.

Fall 1
Vorgestern meldete sich ein 32jähriger Patient, der 

wegen seiner chronischen Krankheit in Behandlung 

steht, mit einer am Vortag mit 39,5°C aufgetrete-

nen akuten Tonsillitis. Das Hauptsymptom besteht in 

schmerzhafter Schwellung der Mandeln und der Hals-

lymphknoten (Feld I). Das II. Feld bleibt mangels einer 

ausgeprägten Empfindungsqualität der befallenen Ge-

webe leer, nimmt aber den Wechsel von Frösteln und 

Hitze auf. Im III. Feld reihen sich als Modalitäten an: 

Wärme und Kälte verschlechtern in gleicher Weise; die 

Erkrankung entstand nach einer Exposition in nasser 

Kälte. Nun sind noch die Begleitsymptome zu suchen, 

die in Feld IV eingesetzt werden: weiß belegte Zunge; 

Ohren wie verstopft; blutiger Schleim aus der Nase, 

starker Nachtschweiß.

Repertorisation

1. Cold wet weather aggr. (K 1350): merc.

2. Heat and cold aggr. (K1349): merc.

3. Fever alternating with Chilis (K1280): MERC.

4. Perspiration, night (K1294): MERC.

5. Nose, discharge, bloody (K 329): MERC.

6. Ear, stopped feeling (K317): MERC.

7. Discoloration, tongue, white (K 402): MERC.

8. Inflammation, tonsils (K 454): MERC.

9. Swelling, cervical glands (K 474): MERC.

[…]viii Rangmäßig dominieren für die Repertorisation, 

d. h. für die Methodik der Mittelwahl, die Modalitäten 

und die Nebensymptome über die Tonsillen und die 

Lymphknoten als die Träger der Hauptsymptomatik. 

Und unter den Erstgenannten finden die Allgemein-

symptome (1 – 5) vorzüglichere Berücksichtigung als 

die Teilsymptome (6 – 9). Formalisiert man dieses hier 

gezeigte praktische Vorgehen, dann findet man die 

zugrundeliegende Regel: An die erste Stelle rücken die 

individualisierenden Allgemeinsymptome (1, 2, 3, 4, 5), 

ihnen folgen im Rang die individualisierenden Teil- 

symptome (6, 7), an letzter Stelle stehen die gewöhn-

lichen Teilsymptome (8, 9). Die Logik erfordert, dass 

vor letzteren noch die gewöhnlichen Allgemein-

symptome eingeschoben werden, für die aber unser 

Fall kein Symptom anbietet. Man könnte vielleicht 

diese Symptomenklasse mit Symptom 4 füllen. Ferner 

könnte man den Wechsel von Symptom 6 in die letzte 

Kategorie als Symptom 9 erwägen, nachdem die bis-

herigen Symptome 8 und 9 als zum Hauptsymptom 

gehörend eine Aufwertung gegenüber dem für das 

Krankheitsgeschehen recht belanglosen Zungenbefund 

verdienen. […] Der Patient erhielt […] Mercurius sol. H.

C 30 (Spagyros), am nächsten Tag waren bis auf einen 

gebesserten Mandel und Lymphknotenbefund und 

subfebrile Temperaturen die übrigen Symptome ver-

schwunden, am folgen den Tag war der Patient be-

schwerdefrei.

Fall 2: Fieberhafter Infekt
Ein Mädchen, geb. am 04.11.2012, das ich bisher 

nur von Mutterkindpass-Untersuchungen kenne (die 

älteren Geschwister sind in meiner homöopathischen 

Behandlung), wird mir von ihrer Mutter am 11.02.2013 

vorgestellt.
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Das Mädchen wird auf dem Arm der Mutter schlafend 

hereingetragen. Bei der körperlichen Untersuchung 

zeigt das kleine Mädchen sehr wenig Reaktion. Es 

findet sich kein Meningismus, HNO-Bereich und Lunge 

sind unauffällig. Gestern war die Mutter mit ihrer 

Tochter beim Wochenenddienst, auch dieser hat nichts 

besonderes gefunden und verordnete aufgrund des be-

stehenden Fiebers und Schnupfens Paracetamol- Sup-

positorien und Nasentropfen.

Die Mutter erzählt, dass ihr Kind den ganzen Tag 

schläft, minimal isst und trinkt und kaum noch eine 

nasse Windel hat. Vor ein paar Tagen hatte sie schon 

eine erhöhte Temperatur, jetzt fühlt sie sich ganz heiß 

an. Im Laufe des heutigen Tages verschlechterte sich ihr 

Zustand dann zunehmend.

Sie erwacht alle vier bis fünf Stunden immer wieder 

einmal kurz, trinkt dann 20–30 ml, drückt so komisch 

herum und schläft weiter. Immer wieder hustet das 

Mädchen; sie hat ganz kalte Hände und Füße.

Analyse:

In diesem Fall war das klinische Bild sehr typisch für 

Opium. Das Materia Medica-Wissen führte zur Mittel-

findung. Nichtsdestotrotz wurde eine schnelle Reper-

torisation gemacht; die Rubriken, die ich verwendete 

waren nicht besonders aussagekräftig. Doch eine Rub-

rik, die mir bei der Bearbeitung des Falles auffiel, war 

SLEEP; SLEEPINESS; heat; during; stupefying sleep, in 

der Opium dreiwertig ist und den Zustand des Mäd-

chens sehr gut beschreibt. Grund für die Verordnung 

war das typische Opiumbild, die Verschreibung eine 

Keynote-Verordnung.

Repertorisation:

SLEEP; SLEEPINESS; heat; during; stupefying sleep (24) 

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing; sleep, in (12) 

STOMACH; THIRSTLESSNESS (166) 

STOMACH; APPETITE; diminished (161)

=> Opium C30 

Telefonat 12.02.2013:

Das Mädchen trinkt den ganzen Tag über brav, in der 

Nacht hat sie noch viel und tief geschlafen. Sie hat kein 

Fieber mehr am heutigen Tag. Der Husten wird mehr 

und ist trocken.

=> Abwarten

Telefonat 13.02.2013:

Der Husten tut ihr so weh, sie weint dabei und der 

Husten klingt ganz trocken.

=> Bryonia C30

Fall 3: Toxische Dermatitis 
Am 08.08.2011 kommt die Patientin akut wegen eines 

bläschenförmigen Hautausschlages an beiden oberen 

Extremitäten.

Die Diagnose nach der Begutachtung durch einen Der-

matologen lautet „Toxische Dermatitis“, eine Therapie 

mit lokalen Steroiden wird empfohlen.

In abgeschwächter Form traten die Beschwerden 

schon am 07.07.2011 auf, begleitet von einer Lymph-

knotenschwellung in der linken Axilla. Ospexin 1000 

mg für zehn Tage wurde damals verordnet, da der 

Hausarzt meinte, es handle sich um Impetigo conta-

giosa. Die Lymphknotenschwellung ging zurück, der 

Ausschlag nahm jedoch zu.

Bisher litt die Patientin noch nie an derartigen Haut-

beschwerden.

Ein Auslöser ist nicht sicher zu finden, ev. sind die 

Kombination Schweiß, Hitze und der Kontakt mit 

Staub bei der Ernte in der Landwirtschaft dafür ver-

antwortlich.

Betroffen sind nur beide Hände und beide Unterarme.

Es beginnt mit roten Flecken, diese werden dunkler, 

bilden dann kleine Bläschen, die konfluieren. Rund-

herum schaut die Haut so aus, als ob es sekundäre 

Kratzeffloreszenzen wären.

Es besteht ein leichter Juckreiz, bei der geringsten Be-

rührung tut es höllisch weh, es brennt und fühlt sich 

wie wund an. Irgendwann gehen dann die Bläschen 

auf und die Läsion heilt ab.

=> Rhus toxicodendron M
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Analyse:

Während der Akutanamnese fiel mir die Vergiftung mit 

Rhos toxicodendron ein, die ja bei Hautkontakt ähnliche 

Hautreaktionen erzeugen kann. Ein Blick ins Internet 

bestätigte meine Vermutung. Zum damaligen Zeitpunkt 

befand sich auf Wikipedia ein Foto, welches den selben 

blasenförmigen Hautausschlag, wie bei der Patientin, 

verursacht durch das auslösende Kontaktallergen in der 

Pflanze, zeigte.

Der Materia Medica-Vergleich wurde mit Hahnemanǹs 

RAMLix durchgeführt. Man findet bei Rhus toxicodendron 

unter anderem folgende Symptome:

624. Rothlauf, Geschwulst, Pusteln mit Brennen und 

Jücken an den Armen und Händen (Fontana und Du 

Fresnoy a. a. O.)

640. Blasen am rechten Handgelenke, die sich auf einer 

bleichrothen Fläche, 4 Finger breit, immer vermehrten, 

meistens die Größe eines Nadelkopfes, einer Linse hat-

ten, und bis zur Erbsengröße zunahmen, und so häufig 

wurden, dss nicht nur jeder Hauptpunkt bedeckt war, 

sondern alles eine dicke Traube zu bilden schien, deren 

einzelne Vertiefungen - Zwischenräume konnte man 

es nicht nennen - etwas bräunlich glänzend aussahen, 

von der angetrockneten Feuchtigkeit, die sich der 

Kranke aus dem Blasen, als das kristallhellste Wasser, 

ausdrückte (d. 5. T.) (Hb. u. Ts.)

641. Vier Finger breit rund um die Handwurzel sah 

es so aus, als wenn ein Vesicatorium auf einer steifen 

Haut gelegen, und in Form eines Armbandes, Bläschen 

an Bläschen gehäuft hätte. Je mehr nach der Hand hin, 

je einzelner standen sie; einige hell und klar am äußern 

Rande der Hand, und diese dann ohne alle Umfangs-

röthe; sie ergossen beim Oeffnen die hellste Lymphe 

und diese bildete sofort an den Stellen, wohin sie floss, 

einen glänzenden gelben Kleber (d. 11 T.) (Hb. u. Ts.)

777. Die Blasen, welche größtentheils eine milchige, 

einige aber auch eine wasserhelle Feuchtigkeit enthiel-

ten, flossen zusammen. Dieser Zustand dauerte 3 Tage, 

dann schälte sich die Haut ab (Hb. u. Ts.)

Verlauf: 

Nach der Gabe kamen nur noch wenige Bläschen nach, 

die anderen heilten ab, die Schmerzen besserten sich 

rasch. Bei einer Kontrolle am 17. 8. 2011 sah man nur 

noch die Reste der Läsionen. Lediglich eine gewisse Emp-

findlichkeit der betroffenen Hautstellen war noch festzu-

stellen, jedoch bestanden keine Schmerzen mehr.

Im Jahr 2012 traten trotz derselben Umstände (Ernte) 

diese Beschwerden nicht mehr auf.

Fall 4: Bartholinitis

Die Patientin, geb. 1968 kommt akut am 19.06.2006 und 

war zuvor noch nie in meiner Praxis.

Bevor sie zu mir kam, besuchte sie den Hausarzt, der 

schickte sie zum Gynäkologen und beide sagten, dass nur 

ein operativer Eingriff die Problematik lösen wird. Da sie 

mit diesen Aussagen nicht zufrieden war, suchte sie noch 

einen Dermatologen auf, auch dieser schloss sich der 

Meinung seiner Kollegen an. Daraufhin fand sie den Weg 

zu mir.

Sie hat ein- bis zweimal im Jahr mit Abszessen zu tun, 

diesmal an der kleinen Schamlippe. Bisher waren die Ab-

szesse meist im Leistenbereich und Schambereich zu fin-

den. Bei einem Blick ins Repertoriumx fielen mir folgende 

zwei Rubrik ins Auge:

ABDOMEN; ABSCESS; Inguinal region (4): Hep., merc., 

sil., syph. 

FEMALE; INFLAMMATION; Vagina; bartholins gland (6): 

achy., amor-r., arg., iodof., merc., morg.

Weitere Symptome sind: Der Kleiderdruck und Bewegung 

verschlimmern, Wärme tut weh und der Schmerz wird 

als pochend-pulsierend beschrieben. Das Abszess ging 

schon einmal auf und füllte sich aber wieder, eitrig-blutige 

Absonderung kommen heraus. Es besteht kein Fieber, 

kein Krankheitsgefühl, nur die lokalen Beschwerden. Bei 

der weiteren Befragung kamen keine wesentlichen Infor-

mationen mehr, außer das sie immer sehr leicht schwitzt. 

Somit war sehr schwierig, die Arznei zu finden. Abschlie-

ßend erwähnte sie noch, dass vor ein paar Wochen eine 

Hepatitis A & B Impfung durchgeführt wurde.
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Analyse:

Wie so oft bei solchen Fällen denkt man an Hepar sulfuris 

und Silicea; ausschlaggebend für die Verordnung von 

Silicea war dann die Impfung, was sich im Nachhinein im 

Heilungsverlauf auch bestätigte.

Anmerkung: Bei diesem Fall kann durchaus behauptet 

werden, dass die Patientin eine chronische homöopa-

thische Therapie braucht. Da die Patient aufgrund der 

Beschwerden rasch eine Behandlung brauchte und kein 

Termin zum Erstgespräch frei war, wurde eine Akutbe-

handlung durchgeführt.

Weiterer Verlauf:

24.06.2006: alles bestens, das Abszess eröffnete sich 

nochmals am Tag nach der Einnahme, wieder kam es 

zu einer blutig-eitrigen Absonderung; es bestehen keine 

Schmerzen mehr, alles heilte gut ab.

Repertorisation:

GENERALITIES; ABSCESSES, suppurations; pus;  

bloody (34) 

GENERALITIES; PRESSURE; agg. (154) 

GENERALITIES; MOTION; agg. (288) 

FEMALE; PAIN; pulsating (20) 

GENERALITIES; WARMTH; agg. (214) 

FEMALE; ABSCESS (31) 

GENERALITIES; VACCINATION; after (36)

nachträgliche Repertorisation mit dem TBxi:

[…]xiv Die Erfahrung zeigte mir, wie gewiss auch den 

besten meiner Nachfolger, dass es hülfreicher sei, in 

Krankheiten von einiger Beträchtlichkeit (selbst die 

akutesten nicht ausgenommen, und so um desto mehr 

in den halbakuten, langwierigen und langwierigsten) 

das kräftige oder die kräftigen homöopathischen Arz-

neikügelchen nur in Auflösung und diese Auflösung in 

getheilten Gaben dem Kranken einzugeben, z. B. eine 

Auflösung aus 7 bis 20 Esslöffeln Wasser bestehend, 

ohne einigen Zusatz bei akuten und sehr akuten 

Krankheiten, alle 6, 4, 2 Stunden, auch, wo die Gefahr 

dringend ist, alle Stunden, oder alle halbe Stunden, zu 

einem Esslöffel auf einmal, oder bei Schwächlichen 

und Kindern selbst nur zu einem kleinen Theile eines 

Esslöffels (ein, zwei Thee- oder Kaffee-Löffelchen 

voll) dem Kranken gereicht. […] Ehe ich weiter gehe, 

muss ich die wichtige Bemerkung machen, dass unser 

Lebens-Princip nicht wohl verträgt, dass man selbst 

nur zweimal nach einander dieselbe ungeänderte 

Gabe Arznei, geschweige mehrmal nach einander den 

Kranken einnehmen lasse. Theils wird dann das Gute 

von der vorigen Gabe zum Theil wieder aufgehoben, 

theils kommen dann neue, in der Arznei liegende, in 

der Krankheit nicht vorhanden gewesene Symptome 

und Beschwerden zum Vorscheine, welche die Heilung 

hindern, mit einem Worte, die selbst treffend homöo-

pathisch gewählte Arznei wirkt schief und erreicht die 

Absicht nur unvollkommen oder gar nicht. Daher die 

vielen Widersprüche der Homöopathen unter einander 

in Absicht der Gaben-Wiederholung.

Wird aber zum wiederholten Einnehmen einer und 

derselben Arznei (was doch zur Erreichung der Heilung 

einer grossen, langwierigen Krankheit unerlässlich 

ist) die Gabe jedesmal in ihrem Dynamisations-Grade, 

wenn auch nur um ein Weniges verändert und modi-

Posologiexii

Eine sehr häufige Verabreichung der homöopathischen 

Arznei bei akuten Erkrankungen ist das Auflösen der 

Arznei im Wasser. Auf diese Verabreichungsform und 

deren Ursprung möchte ich mich im Folgenden be-

schränken, obwohl es natürlich auch andere Formen 

der Darreichung der Arznei gibt, wie z. B. Q-Potenzen, 

Riechen, usw.

Eine Quelle, wo Hahnemann diese Vorgehensweise er-

klärt findet sich in den CK, Band 3xiii:
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ficirt, so nimmt die Lebenskraft des Kranken dieselbe 

Arznei, selbst in kurzen Zwischenzeiten, unglaublich 

viele Male nach einander mit dem besten Erfolge und 

jedesmal zum vermehrten Wohle des Kranken, ruhig 

und gleichsam gutwillig auf.

Diese Veränderung des Dynamisations-Grades um ein 

Weniges wird schon bewirkt, wenn man die Flasche, 

worin die Auflösung des einzigen Kügelchens (oder 

mehrer), vor jedem Mal Einnehmen schüttelt mit 5, 

6 kräftigen Arm-Schlägen. […] Fußnote S. X: Bei Be-

handlung akuter Krankheits-Fälle verfährt der homöo-

pathische Arzt auf ähnliche Weise. Er löset ein (zwei) 

Kügelchen der hochpotenzirten, wohlgewählten Arznei 

in 7, 10, 15 Esslöffeln Wasser, (ohne Zusatz) durch 

Schütteln der Flasche auf und lässt den Kranken, je 

nachdem das Uebel mehr oder weniger akut, mehr 

oder weniger gefährlich ist, alle halbe, alle ganze, alle 

2, 3, 4, 6 Stunden (nachdem jedes mal die Flasche wie-

der wohl geschüttelt worden war) einen ganzen oder 

halben Esslöffel voll einnehmen, oder auch, wenn es 

ein Kind ist, weniger noch. Sieht der Arzt keine neuen 

Beschwerden hinzukommen, so fährt er in diesen 

Zwischenzeiten damit fort, bis die Anfangs vorhandnen 

Symptome sich zu erhöhen anfangen; dann gibt er 

seltner und weniger. Wie bekannt, ist in der Cholera die 

angemessene Arznei oft in noch weit kürzern Zeiträu-

men einzugeben. Kindern giebt man diese Auflösungen 

stets nur aus ihrem gewöhnlichen Trink-Geschirre ein; ein 

Ess- oder Kaffee-Löffel zum Trinken ist ihnen etwas Un-

gewohntes und Verdächtiges und sie verschmähen diese 

geschmacklose Flüssigkeit schon desshalb. Etwas Zucker 

kann dennoch für sie zugesetzt werden.

Auch im Organon finden sich zu diesem Thema Hin-

weise. Natürlich darf man sich dabei nicht auf die 6. 

Auflage berufen, da sich diese ja bei den Anweisungen 

zur Arzneigabe auf die Q-Potenzen bezieht.

Jedoch in der 5. Auflagexv finden sich genügend Hin-

weise:

§ 246

Langsam hingegen fortschreitende Besserung auf eine 

Gabe von treffend homöopathischer Wahl vollendet 

zwar auch, wenn sie recht fein ist, zuweilen in ihrer 

ohne Anstoss fortgehenden Wirkungsdauer die Hülfe, 

die dieses Mittel überhaupt in diesem Falle seiner Natur 

nach auszurichten im Stande ist, in Zeiträumen von 

40, 50, 100 Tagen. Aber theils ist diess selten der Fall, 

theils muss dem Arzte, so wie dem Kranken viel daran 

liegen, dass, wäre es möglich, dieser Zeitraum bis zur 

Hälfte, zum Viertel, ja noch mehr abgekürzt, und so 

weit schnellere Heilung erlangt werden könnte. Und 

diess lässt sich auch, wie neuere, vielfach wiederholte 

Erfahrungen gelehrt haben, recht glücklich ausführen 

unter drei Bedingungen: erstens, wenn die Arznei mit 

aller Umsicht recht treffend homöopathisch gewählt 

war – zweitens, wenn sie in der feinsten, die Lebens-

kraft am wenigsten empörenden und sie dennoch 

gehörig umstimmenden Gabe gereicht, und, drittens, 

wenn eine solche feinste, kräftige Gabe der best 

gewählten Arznei in angemessenen Zeiträume 

wiederholt wird, die von der Erfahrung als die 

schicklichsten ausgesprochen werden zur möglichs-

ten Beschleunigung der Cur, doch ohne dass die zur 

ähnlichen Arzneikrankheit umzustimmende Lebens-

kraft zu widrigen Gegenwirkungen sich aufgeregt und 

empört fühlen könne.

§ 247

Unter diesen Bedingungen können die feinsten Gaben 

der best gewählten homöopathischen Arznei mit dem 

besten, oft unglaublichen Erfolge in Zeiträumen von 

14, 12, 10, 8, 7 Tagen wiederholt werden, und, wo Eile 

nöthig ist, in chronischen, den acuten sich nähernden 

Krankheits-Fällen, in noch kürzern Zeiträumen, bei 

acuten Krankheiten aber in noch weit kürzerer 

Zeit, – nach 24, 12, 8, 4 Stunden, in den acutesten, 

sogar nach 1 Stunde, bis zu jeder fünften Minute 

– alles, nach Massgabe des mehr oder weniger 

schnellen Verlaufs der Krankheit und des ange-

wendeten Arzneimittels, wie in der Anmerkung be-

stimmter erklärt wird.

§ 248

Die Gabe derselben Arznei wird einige Mal, nach den 

Umständen, doch nur so lange wiederholt, bis entwe-

der Genesung erfolgt, oder bis dasselbe Mittel aufhört, 

Besserung zu bringen und der Rest der Krankheit, in 

einer abgeänderten Symptomen-Gruppe, eine andre 

homöopathische Arznei erheischt.
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MC-Fragen
Die Fragen können auch online auf www.meindfp.at unter folgendem Link beantwortet werden: https://www.meindfp.at/

e-learning/literaturstudium/?dsmid=80742&cmd=elearning_usermodule_usermodule_lessonview&mid=2299

1) In welchen Paragraphen des Organons 6. Auflage, 

definiert Hahnemann die akuten Erkrankungen?

a) §153

b) §72 und §73

c) §3 und §72

d) §172 und §173

2) In welche Formen werden akute  

Erkrankungen unterteilt?

a) Epidemien

b) Immer wiederkehrende, selbe Erkrankungen

c) Jene, die nur einen einzelnen Patienten betreffen

d) Solche, die sporadisch und zeitgleich ein kleine 

Gruppe von Menschen betreffen

3) Welche Symptome bei Akuterkrankungen sind bei 

der Arzneiwahl von besonders großer Bedeutung ?

a) Sequelae-Symptome

b) Symptome einer chronischen Erkrankung

c) Modalitäten und Begleitsymptome

d) Lokalisation

4) Ein typisches Opium-Symptom ist?

a) Bewegung bessert

b) Betäubender Schlaf bei Fieber

c) Durchfall bei Kindern

d) Rötlicher Verfärbung der Füße

5) Die typischen Hauterscheinungen bei Rhus  

toxicodendron sind?

a) bläschenförmige Hautausschläge

b) Abszesse

c) Juckende Ausschläge mit livider Verfärbung

d) Leicht blutende Wunden

6) Hilfsmittel bei der Mittelwahl sind?

a) Eine ausführliche Materia Medica

b) Maximum-Minimum-Regel nach J. Weir

c) Das Wissen um den Fokus der Arznei

d) Schema nach C. Hering




