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Marietta Pernsteiner 

Acidum gallicum 

Eine wenig bekannte Arznei 

Arzneimittelbilder zu studieren ist nicht nur eine interessante und 
spannende Aufgabe, sondern eine Voraussetzung für unser Handeln 
und Behandeln. 
Im homöopathischen Arbeitskreis widmeten wir uns in diesem 
Arbeitsjahr der Gruppe der Säuren, die in der heutigen homöopathi-
schen Literatur wenig Beachtung finden, vielleicht zu wenig bekannt 
oder spektakulär sind, aber gerade für die hektischen und überforder-
ten Patienten unserer Zeit wichtig sind. 
Die klassischen Kennzeichen von Säuren sind uns vertraut mit 
Erschöpfung, Schwäche und Schwitzen, und sie gelten nach Mathias 
Dorcsi als ideale Arzneien für den Anfang einer Therapie. Säuren 
spielen in der Physiologie und Pathologie unseres Organismus eine 
große Rolle, wie der Säureschutzmantel der Haut, das saure 
Scheidenmilieu, die Salzsäure im Magen, usw. Zum Ausgleich des sehr 
exakt eingestellten Säure-Basen-Haushaltes kann der Organismus 
über Schweiß, Harn oder vermehrte Abatmung der Kohlensäure ein 
Gleichgewicht aufrecht erhalten. 
Bei einer chronischen Überforderung dieser Regulationsmechanismen 
kann zu wenig Sauerstoff aufgenommen, zu wenig Kohlensäure abge-
geben werden und es entstehen funktionelle Störungen und Krankhei-
ten. 
Analog zu dieser Übersäuerung der Organismen kann jene unserer Umwelt gese-
hen werden. Auch hier wird zu viel zu schnell verbrannt, die Ressourcen werden 
erschöpft. 
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Jan Schölten, der die Ordnung des Periodensystems in die Homöopa-
thie eingebracht hat, beschreibt in seinen Analysen die Merkmale 
einer Gruppe. 

Was dem Erschöpfungszustand, der Schwäche und dem Schwitzen 
vorausgeht, wird meist zuwenig beachtet. Säuren kennzeichnet 
ursprünglich eine übertriebene Aktivität, Energieverbrauch durch zu 
hohes Tempo. Es sind unternehmerische, flotte und frische Menschen 
mit einem starken Bedürfnis, mit allem fertig zu werden, und einer 
Neigung zum Perfektionismus. Sie setzen ihren Willen durch, auch 
gegen Widerstand; bis sie nicht mehr können, kämpfen sie für ihr Ziel, 
auch in aggressiver Form. 
Die Aggressivität zeigt sich auch körperlich im ätzenden Charakter 
der Säuren und führt zu Beschwerden wie Aphthen, Geschwüren, 
Schrunden und einer Blutungsneigung. 
Ein weiteres Merkmal, analog der chemischen Fähigkeit, H-Ionen 
abzugeben, zu dissoziieren, ist das starke Verlangen nach Vereinigung 
oder ein enormes Gefühl der Isolation. 
Diese allgemeinen Charakteristika der Säuren finden wir auch in Aci-
dum gallicum. 

Acidum gallicum ist in den großen Arzneimittellehren kaum erwähnt, 
nur bei Boericke gibt es Hinweise. Ich bin auf die Arznei vor einigen 
Jahren bei einem Seminar für Behandlung von Kindern gestoßen. Dr. 
Guy Kokelenberg hat ein chronisch krankes, sehr schwieriges und 
aggressives Kind überraschend mit Acidum gallicum erfolgreich 
behandelt. Überraschend deswegen, weil die Arznei allen teilnehmen-
den Kollegen neu und unbekannt war. Er unterstrich dabei die Nähe 
zu Tuberkulinum. Früher wurde Acidum gallicum bei Schwindsucht 
angewendet; besonders für Kranke mit nächtlicher Verschlimmerung, 
mit so großer Furcht vor dem Alleinsein, dass sie darauf bestanden, 
dass die ganze Zeit auf sie geachtet werde, mit großer Eifersucht auf 
die Krankenschwester, bis zu Beschimpfen und Fluchen. Ich habe 
Acidum gallicum mit zunehmender Beschäftigung besser verstehen und 
anwenden gelernt. Die Arznei passt etwa für Kinder mit hartnäckigen 
chronischen Katarrhen mit fest haftendem Schleim im 
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Bereich von Hals, Nase und Ohren und Bronchien. Meist sind deutli-
che Ängste, besonders vor dem Alleinsein, zu finden. Die Probleme 
eskalieren in der Nacht. Die Kinder wirken in der Praxis meist vital 
und unternehmerisch, gleichzeitig auch fordernd und anspruchsvoll. 
Ebenso fordernd erlebe ich die Mütter, oft erschöpft von der übertrie-
benen Anhänglichkeit und dem häufigen Kranksein ihres Kindes. Die 
Behandlung gestaltet sich teils mühsam mit vielen Telefonaten und 
Kontrollen, und erst Acidum gallicum setzt dann einen deutlichen 
Impuls zur Stabilisierung; eine Ablösung der festsitzenden Sekrete, 
aber auch ein Ablösungsprozess zwischen Mutter und Kind gelingt. 
Die Substanz. Acidum gallicum, Gallussäure, chemisch eine Trihy-
droxybenzoesäure, ist eine kristalline Substanz, die in Galläpfeln, Tee 
und einer Reihe anderer Pflanzen, besonders in der Rinde vorkommt 
und durch Hydrolyse aus Tannin gewonnen wird. Galläpfel sind 
Wucherungen auf Ästen oder Blättern nach einem Stich der Gallwes-
pe, die ihre Eier legt und Verdauungsenzyme injiziert, welche das 
Pflanzengewebe auflösen. Um diesen Schaden zu kompensieren, 
wuchert die Pflanze in übertriebenem Maße um die Verletzung, was 
zur Bildung von Pflanzengalle führt. Galläpfel imponieren als runde, 
harte, fest haftende Knoten. Sie enthalten die wurmartigen Larven der 
Gallwespe, die sich von dem proteinhaltigen Gewebe der Galle 
ernähren. 

Leitsymptome, aus Literatur und eigener Beobachtung 

Furcht vor dem Alleinsein 
Tritt nicht nur nachts auf, sondern ist immer vorhanden. Kleinkinder 
sind total fixiert auf ihre Mama. Es gibt massive Trennungsängste. 
Wenn die Mutter oder der Vater kurz außerhalb des Blickfeldes sind, 
schreit das Kind wie am Spieß, macht sich steif. Schlafstörungen 
bestehen meist ab dem Säuglingsalter mit nächtlichem Aufschrecken, 
bei dem die Kinder dann Nähe suchen und sich anklammern. Auch 
später wollen sie nicht allein ins Bett. Einschlafen gelingt nur mit Kör-
perkontakt. Auch größere Kinder wandern allnächtlich ins Elternbett, 
nach langem Schreien und Fordern oder später still und heimlich. 
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Gewalt, Aggression und Sprache 

Das Kind beißt, tritt, schlägt, zerstört Dinge. 
Ananda Zaren schreibt: „Oft kann man den verspannten und zorni-
gen Ausdruck im Körper oder um den Kiefer wahrnehmen: Es gibt 
mechanische Kieferbewegungen, als würde er sich versperren und 
lösen. 
Der heftige Zorn der Gallussäure liegt immer vor, er tritt nicht gele-
gentlich in episodenhaften Ausbrüchen aus und hat keine hysterische 
Qualität. 
Der Zorn ist nach außen gegen andere gerichtet, wendet sich nicht 
nach innen, führt nicht zur Eigenverletzung. Acidum gallicum-Perso-
nen können ihren Zorn unterdrücken, um andere zu verführen, ihnen 
näher zu kommen. Sie sind raffiniert, verhalten sich ruhig und fried-
lich, bis die Beziehung gefestigt ist, und sind dann unfähig, den Aus-
druck der Feindseligkeit zu verhindern. Wenn der Zorn ausgedrückt 
wird, kommt er in Form von Angriffen auf andere Menschen zum 
Vorschein." 

Grob zu den kleineren Geschwistern. 
Kleinkind, erst freundlich auf Mamas Schoß sitzend, protestiert zor-
nig gegen die Untersuchung, stößt und tritt, verweigert die Globuli. Er 
beißt seine Mama, wenn er etwas nicht sofort bekommt oder sich 
nicht zu helfen weiß. Er beißt in seine Spieltiere oder seine Kleidung. 
Er spuckt aus Protest, spuckt seinen Bruder an, spuckt Schleim, 
spuckt aus Vergnügen. 
Zeigt die Zunge aus Protest, schleckt und spielt mit der Zunge, zün-
gelt. 

Spätes Sprechen (HNO-Probleme), verwaschene undeutliche Sprache. 
Regressive Sprache, Kauderwelsch, um Aufmerksamkeit zu erlangen. 
Das Kind weigert sich in der Ordinarien zu sprechen und zu antwor-
ten, oder: lautes Reden, Befehlston; kann aber auch sehr charmant 
sein. 
Droht: „Ich erschieß dich", geht mit Stock auf den Bruder los. 
„Gehen wir" - die Kinder laufen von der Ordination ins Wartezimmer 
oder auf die Straße. 
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Ananda Zaren: „Die ursprüngliche Ursache ist ein plötzlicher Schock. 
Der Zustand kann aufgrund einer Trennung von der Hauptbezugs-
person eintreten. Das Kind fühlt sich verlassen, wenn die Mutter bei-
spielsweise arbeiten geht. Von dieser Zeit an besteht das Kind darauf, 
ständig beachtet zu werden und lässt die Eltern nie außer Sichtweite." 

Fordert viel Aufmerksamkeit; Eifersucht 

Anstrengende Kinder, anhänglich wie Kletten. 
Fixiert auf die Mutter, „er sollte angeschweißt sein an Mamas 
Ohren". 
Verweigert Kindergarten oder Schulbesuch. Massive Trennungsäng-
ste. Es gibt kein Nein, er will alles haben. „Ich weiß nicht, wie ich ihm 
Herr werde". 
„Er ist ein Wicht, er gibt Gas, wenn er Aufmerksamkeit will: Zunge 
zeigen, etwas anstellen, ..." 
Zu Hause kann er sich kaum allein beschäftigen; wenn er fortgehen 
darf, ist er das bravste Kind. 
Kuschelt nur, wenn er will, lässt sich sonst nicht angreifen. 
Wehrt sich gegen Haare schneiden oder die Untersuchung. 
Tyrannisiert seine Mama, flucht. 
Will immer im Mittelpunkt stehen, stört ständig die Unterhaltung der 
Eltern oder das Anamnesegespräch. (Starke Führungspersonen spä-
ter?). Müssen immer gewinnen und mogeln beim Spiel. „Ich bin so 
ausgesaugt, er quält mich mit Fragen, macht Terror, provoziert, indem 
er das Gegenteil von dem tut, worum ich ihn bitte". „Ein Biest soll 
Lukas holen", er stößt die große Schwester von Mamas Schoß weg, 
haut und reißt sie. Er droht mit dem Fuß gegen den Kopf des kleinen 
Bruders zu stoßen. 

Zwangsverhalten 

Perfektionist, genaueste Vorstellungen, sehr hartnäckig. 
Kapriziös, fixe Ideen, fragt immer wieder nach. 
Hält fest an klitzekleinen Details, Mutter muss unzählige Male Ant-
worten wiederholen. Grimassen schneiden und züngeln. 
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Körperliche Symptome 

Starke Nachtschweiße, starker Fußschweiß. 
Verlangen nach geräucherten Speisen. 
Absonderung aus der Nase dickgelb und fädig, Borken oder über-
mäßige Trockenheit in Mund und Hals. 
Bronchitis, Schmerzen in der Brust, Husten und reichlicher klebriger 
Auswurf, schlimmer nachts oder morgens, und im Winter. Boericke:   
schmerzhafte  Nieren,   quälende   Schmerzen  entlang   der Harnleiter 
in die Blase, dumpfer schwerer Schmerz in der Blase. Urin voll 
dickem, rahmfarbenem Schleim, Hämaturie. Hautjucken, kleine 
Wunden bluten stark. 

Bekannte Gemüt-Rubriken 

springt plötzlich aus dem Bett und entflieht 
Eifersucht 
streitsüchtig, vorwurfsvoll, schimpft 
Fluchen 
Furcht vor Gespenstern 
Verlangen nach Gesellschaft, schlimmer beim Alleinsein, will ständig 
unter Aufsicht sein. 
Herrschsüchtig 
Misshandlung, verbal und tätlich 
beschimpft seine besten Freunde 
Reizbarkeit bei Kindern 
haarsträubend, maßlos 
seltsame Sprache 
tritt 
Zorn durch Widerspruch 

Vergleiche 

Tuberkulinum: Angst bei Kindern, nachts, vor Tieren, besonders Hun-
den. Verlangen nach Gesellschaft, boshaft, Fluchen. Liebt Reisen, ver-
langt nach Geräuchertem; chronische Atemwegsinfekte. 
Unzufriedenheit. 
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Phosphorus: Angst allein, nachts. Verlangen nach Gesellschaft, Mit-
gefühl 
Arsenicum album: Angst allein, zu sterben, Verlangen nach Gesell-
schaft mit Unruhe; perfektionistisch Lycopodium: Pedant, 
Befehlston, Wutanfälle Lachesis: Eifersucht, diktatorisch, Aggression, 
Sprache Belladonna   und   Stramonium:   nächtliche   Angst   mit   
Unruhe   und Aggression, Delir 

Zwei Krankengeschichten 

Daniel, ein Jahr 

Erste Schwangerschaft nach In-vitro-Fertilisation (IVF), kommt 
wegen Schlafstörungen, besonders zwischen null und drei Uhr. Er 
dreht und wälzt sich, schreit, nichts hilft. Er muss ganz fest gehalten 
werden, bis er schläft, sonst steht er im Bett. Er ist ein aktives und leb-
haftes Kind, jähzornig, biegt sich zurück aus Protest, reißt an seiner 
Mama, weint aber verzweifelt, wenn er sie nicht sieht, „furchtbare 
Verlassensängste", sagt die Mutter. 
Viel Protest: Er legt sich flach auf den Rücken, ist sehr zornig und 
strampelt, nimmt Mama am Finger, sie muss mitgehen. Er genießt 
Bewunderung, ein raffinierter Strizzi. 
Aktuell ist ein Infekt mit Husten, Schnupfen, Fieber und deutlichem 
Nachtschweiß. Therapie: Gallicum acidum C200 

Telefon: Infekt klingt rasch ab, kein Nachtschweiß, erwacht nachts 
um halb zwölf, verlangt Fläschchen, das er zufrieden trinkt. Dann 
schläft er gut. Kuschelt mehr. 
Drei Monate später - inzwischen Gravidität II, spontan: 
Neue akute „Nachtattacke", ab Mitternacht „gebrüllt wie am Spieß", 
wie von Sinnen, gestrampelt, die Flasche und alle anderen Sachen 
weggestoßen, Eltern wollten schon ins Spital, nahmen ihn dann mit in 
die warme Dusche, wo er sich beruhigte. 
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Rinnende Nase, sonst o.B. 
Beißt Mama in den Oberschenkel, wenn er ein "Nein" hinnehmen 
soll. Wenn eine Kleinigkeit gegen seinen Willen geht, legt er sich bit-
zelnd auf den Boden, kontrolliert aber gleichzeitig, ob ihn jemand 
beobachtet. Hängt den ganzen Tag total an der Mama. Therapie: 
Gallicum acidum C200 ... sofort lacht er mich spitzbübisch an und 
spielt mit der Zunge. 
Telefon: Nach banalem Infekt wieder quietschvergnügt, schläft in sei-
nem Bett ein, erwacht um ein Uhr, verlangt Flasche, schläft problem-
los bis zum Morgen .Auch Mittagsschlaf wieder ausreichend, ohne 
anzuklammern. 
Mutter fragt, ob es auch etwas für die Eifersucht gibt, wenn das 
Geschwisterchen kommt. 
Neuerliche Schlafprobleme nach Geburt des Schwesterchens: erwacht 
schreiend nach Mitternacht, fordert Fläschchen. Versucht das Stillen 
zu unterbrechen, befiehlt Mama, wo das Baby liegen soll. Wieder alles 
besser nach der Arznei. 

Laut telefonischer Auskunft entwickelt sich Daniel sehr gut, in vier 
Monaten gab es außer einem Schnupfen keine Probleme. Der Schlaf 
ist ungestört, die Eifersucht erträglich. Tageweise treten Bitzelanfälle 
auf, wo ihm nichts recht zu machen ist. 

Denis, sieben Jahre, zweites von drei Kindern 

Angst, besonders abends beim Schlafengehen, weint. Kommt jede 
Nacht ins Bett der Eltern, mag eng umschlungen sein, Mamas Ohr rei-
ben. Immer schon Angst vor dem Alleinsein, geht nicht allein in sein 
Zimmer im unteren Stock; es ist schon besser, wenn der eineinhalb-
jährige Bruder mit ist. Angst vor Schmerzen. 
Otitis media mit drei Monaten, Bindehautentzündung von Geburt an 
bis sechs Monate (spontan geheilt), sonst keine nennenswerten 
Erkrankungen. 
Aufgewecktes, vitales Kind, sportlich: Fußball, Schifahren, Judo, mag 
Musik. Sehr guter Schüler, sozial integriert. 
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