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Dr. Heinrich Goullon

Die skrophulösen Erkrankungen 
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Der Begriff „Skrophulose“ markiert einen Schritt bei der Entdeckung der hereditären Mias-
men, insbesondere der syphilitischen Pseudopsora. Sie war weder zu Hahnemanns noch zu 
Dr. Goullons Zeiten bekannt. Damals sprach man von der Skrophulose, wenn man pseudop-
sorische Phänomene meinte, wusste aber nicht, woher diese kamen. 
Heute wissen wir, dass viele Erkrankungen auf hereditären Miasmen beruhen. In der Praxis 
begegnen wir täglich der syphilitischen Pseudopsora und ihren Symptome. Dr. Heinrich 
Goullon, dem wir auch den preisgekrönten und von  J. Compton Burnett gelobten Aufsatz 
„Vakzinose und ihre Heilung mit Thuja“ verdanken, legte in dem vorliegenden Buch seine 
klinische Erfahrung aus vielen Jahren Praxis nieder. Neben der detaillierten Beschreibung 
der Symptome der syphilitischen Pseudopsora in Bezug auf Haut, Sinnesorgane, Verdau-
ungsorgane, Knochen und Gelenke findet man 134 Fallbespiele und eine reichhaltige Mate-
ria medica, die mit klinischer Erfahrung gespickt ist.
Angesichts der Bedeutung von Dr. Goullons Buch über Thuja occidentalis ist es erstaunlich, 
dass seine Abhandlung zu den „skrophulösen Erkrankungen“ weithin unbekannt blieb und 
heute nur vereinzelt antiquarisch erhältlich ist - zu absoluten Liebhaberpreisen. 
Die Deutsche Gesellschaft für miasmatische Homöopathie hat sich daher entschlossen, das 
Werk neu aufzulegen. Um Dr. Goullon gerecht zu werden, ist die Neuauflage inhaltlich und 
sprachlich unverändert.

Deutsche Gesellschaft für
miasmatische Homöopathie e.V.

ISBN 978-3-00-022734-9
Überarbeiteter Neudruck der 2. Auflage von 1897
Deutsche Gesellschaft für miasmatische Homöopathie
63303 Dreieich9 783000 227349 >
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Die skrophulösen Erkrankungen
und die

Vorzüge Ihrer Behandlungsweise
nach den

Principien und Erfahrungen der Homöopathie
dargestellt

und durch zahlreiche Beispiele gelungener Heilung

begründet von

Dr. H. Goullon, prakt. Arzt

in Weimar.

Motto: „Nur ein Mißverständniß kann das Wesen

der Homöopathie in die kleinen Gaben

setzen.“ B. Hirschel

Zweite vermehrte und neubearbeitete Auflage.

Leipzig

Dr. Willmar Schwabe
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Vorwort

Dr. Heinrich Goullon lebte und arbeitete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts unter anderem in Weimar. Bekannt ist von ihm der preisgekrönte und von  J.

Compton Burnett gelobte Aufsatz „Vakzinose und ihre Heilung mit Thuja“, heraus-

gegeben 1877. Fast zwanzig Jahre später schrieb er „Die skrophulösen Erkrankun-

gen“. Angesichts der Bedeutung von Goullons Buch über Thuja occidentalis ist es

erstaunlich, dass seine Abhandlung zu den „skrophulösen Erkrankungen“ weithin

unbekannt blieb und heute nur vereinzelt antiquarisch erhältlich ist - zu absolu-

ten Liebhaberpreisen und in für heutige Verhältnisse unpraktischer Frakturschrift.

Die Deutsche Gesellschaft für miasmatische Homöopathie hat sich daher ent-

schlossen, das Werk neu aufzulegen. Um Dr. H. Goullon gerecht zu werden, ist

die Neuauflage inhaltlich und sprachlich unverändert. Die moderne Abschrift des

Frakturtextes verbessert die Lesbarkeit des Textes, ein Glossar wurde ergänzt, um

die praktische Handhabung angesichts des manchmal altertümlichen Sprachge-

brauchs zu erleichtern.

Hingewiesen sei noch darauf, daß Dr. H. Goullon die Q-Potenzen nicht kannte,

durch welche die schonendste Arzneigabe möglich ist (die 6. Auflage von Hahne-

manns Organon erschien erst 1921). Daher sollten die Dosierungen und Poten-

zen, mit denen Dr. H. Goullon arbeitet, nicht unkritisch übernommen werden.

Wir bedanken uns bei der Altstadt-Apotheke in Amberg für ihre Unterstützung bei

der Herausgabe dieses Buches.

Dreieich, im September 2007

Dr. med. Sybille Freund (Vorsitzende der DGMH)

HP Nathalie Baranauskas
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Geleitwort

Mit der Herausgabe der „Chronische Krankheiten“ legte Dr. S. Hahnemann 1828

das Fundament für die Lehre der chronischen Krankheiten (im Sinne der Homöo-

pathie). Er hinterließ uns eine Analyse und ein Heilsystem für die erworbenen

chronischen Miasmen. Aber mit der revolutionären Entdeckung der Psoralehre

fand Dr. S. Hahnemann mehr als er selbst dachte. Seine Psoralehre beinhaltet

nämlich die Wurzeln der Lehre der hereditär chronischen Miasmen.

Dr. H. Goullon hatte Dr. S. Hahnemanns Werke durchgearbeitet, war aber wie vie-

le andere Homoöpathen damals mit Phänomenen der Praxis konfrontiert, die sie

nicht als erworben einstufen konnten. Daher rühren Begriffe wie skrophulöse

Konstitution, rachitische Konstitution, gichtische Konstitution, hydrogenoide

Konstitution, usw. Heutzutage sind diese Begriffe durch die Lehre der hereditären

chronischen Miasmen obsolet geworden. Die damalige „Skrophulose“ ist nichts

anderes als die Manifestation der Pseudopsora mit syphilitischem Stempel bei Kin-

dern in Form von Rachitis, Osteomalazie, Augenentzündung, Drüsenschwellun-

gen, Meningitis, chronische Bronchitiden, Pneumonien, Neigung zu akuter Tbc,

schwerer Keuchhusten, ekzematöse Erkrankungen usw.

Diese Arbeit von Dr. H. Goullon bestätigt und ergänzt die Symptomatik eines he-

reditären chronischen Miasmas – und zwar das der Pseudopsora mit syphiliti-

schem Stempel. 

Heidelberg, im September 2007 Yves Laborde

Geleitwort   •   3
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„Die Allopathen begnügen sich nur zu oft mit Entfernung der peripherischen Er-

scheinungen, während das Wesen der Krankheit, das lebendige Centrum gleich-

sam, woraus die verschiedenartigsten Phenomene hervorgehen, unverrückt oder

vielleicht an eine noch gefährlichere Stelle versetzt, in seiner Macht fortbesteht.

Der homöopathische Arzt dagegen sucht, nach sorgfältiger Erforschung der an der

Peripherie sich darstellenden Krankheitserscheinungen, mit einem diesen homöo-

pathisch entsprechenden Mittel in das innerste Centrum der Krankheit selbst, um

dieses zu vernichten, einzudringen.“ (I. Bamberger)

4   
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Vorrede zur zweiten Auflage

Jede neue Auflage enthält für den Autor die erfreuliche Bestätigung, daß die sei-

ner Arbeit zu Grunde liegende Absicht keine verfehlte war. Bei Abfassung des vor-

liegenden Werkchens nun lag mir besonders am Herzen, den Beweis zu liefern,

daß die skrophulösen Erkrankungen in ihren mannigfaltigen Manifestationen der

ärztlichen Kunst zugänglich sind, daß es aber zu ihrer Beseitigung nicht genügt,

an die Hygiene oder Gesundheitspflege zu appeliren, sondern daß man positiv

eingreifen muß, eingreifen mit Arzneistoffen, die specifisch auf die erkrankten Or-

gane und Organtheile wirken. Solche bietet der homöopathische Arzneischatz.

Wer sich in die gebotene Casuistik mehr und mehr vertieft – für deren Ausführ-

lichkeit mir Imbert-Gourbeyre´s Worte zur Seite stehen: Dans notre art, on ne

peut démontrer que par l´accumulation des faits [„In unserer Kunst kann man

nur durch die Sammlung von Fakten Nachweise erbringen“, Übers.  der  Her-

ausg.] –, der wird mit Befriedigung den Unterschied wahrnehmen zwischen wah-

ren Heilmitteln, wie sie dort in Action treten, und den heutigen Afterarzneien;

denn aus den Fabriken, speciell den Farbenfabriken, rekrutirt sich die moderne

Pharmakopöe. Was sich dort hundertfältig bewährt hat, ist hier nur als gewagter

Versuch anzusehen, und die armen Patienten können von Glück sagen, wenn sie

nicht ein Opfer der vom Professor der Pharmakologie Dr. Robert1 in Dorpat scharf

gerügten „Medicinalvergiftungen“ werden. „Ihre Zahl ist Legion.“ Der aufmerksa-

me Leser wird ferner mit uns erkennen, wie verhängnisvoll bei Behandlung der

Skrophulose die örtliche Unterdrückung ihrer Aeußerungen auf der Haut und

Schleimhaut ist. Man kann sogar sicher sein, je brüsker eine solche Beseitigung

stattfindet, desto nachtheiliger sind die Folgen.

1
 Lehrbuch der Intoxikationen. 1893.

Vorrede zur zweiten Auflage   •   5
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Ein drittes Moment mag hervorgehoben werden. Es betrifft die Dosirung der Arz-

neien. Wir deuteten schon an, daß die stärksten von Allopathen mit Mißtrauen

oder mit Leichtsinn verwendeten Gifte sich nur in den Händen der Homöopathen

in das verwandeln, was sie sein sollen: in Heilpotenzen, und dann oft von un-

schätzbarem Werth. Dank dem Similitätsgesetz darf die Verkleinerung, welche le-

diglich Aufhebung der Cohäsion der Moleküle bezweckt, eine sehr weit fortgesetz-

te sein. Es muß aber im Einklang mit dem gewählten Motto des Titelblattes wieder

und immer wieder daran erinnert werden, daß die Größe oder Kleinheit der Do-

sis pure Erfahrungssache ist. Jedem, der z. B. in unserem Buche auf Heilungen

stößt, in denen nach seinen Begriffen zu hohe Potenzen verabreicht wurden, ist es

ja unbenommen, concreten Falles eine andere, sinnlich oder chemisch wahr-

nehmbare Stufe zu wählen, wie es der Chemiker Hahnemann – er brillirte be-

kanntlich gerade in dieser Branche – auch that, bis ihn einfach die beobachteten

arzneilichen Verschlimmerungen bestimmten, die Dosis zu modificiren. Niemand

aber – am wenigsten einem Neuling der Homöopathie – verdenken wir es, wenn

er in Bezug auf die posologische Streitfrage, die selbst die Homöopathen unter

sich nicht zur Ruhe kommen läßt, sich die volle Freiheit der Action wahrt und na-

mentlich den Hochpotenzlern, deren Stern im Sinken begriffen ist, keine Gefolg-

schaft leistet. Est modus in rebus, sunt certi deniques fines.

Ein Zufall will es – „den Zufall giebt die Vorsehung, zum Zweck muß ihn der

Mensch gestalten“ – daß, als ich den Schlußstein der zweiten Auflage: das Vorwort

einfüge, mir die Nachricht zugeht von der glücklichen Heilung eines schweren an

Vereiterung des Kniegelenkes leidenden Kranken. „Knochenmarkentzündung“

hatte die Diagnose des allopathischen Arztes gelautet. Der 9 Jahre alte skrophulö-

se Kranke verdankte seine Wiederherstellung der ausschließlichen Darreichung

von Silicea. „ Jetzt geht er wieder,“ nachdem ihm bleibendes Siechthum in Aus-

sicht gestellt worden war.

Weimar, 24. October 1896. Dr. H. Goullon

6   •   Vorrede zur zweiten Auflage
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Einleitung

Die Skrophulosis geht unverschleiert, plump und offen durch die Reihen der

Sterblichen und drückt ihren Opfern ein leicht wieder erkennbares Siegel auf.

Ist nun auch die Furcht vor dieser einflußreichen Dyskrasie nicht so gewaltig und

intensiv, wie vor ihrer nahen Anverwandten, der Tuberkulose, so ruft doch nicht

selten der Ausspruch des Arztes: Ihr Kind ist skrophulös! große Besorgniß hervor.

Und viel Trost wird es den Angehörigen gewähren, wenn sie erfahren, ihr Kind

kann auf schonende Weise von seinem Uebel befreit werden.

Diese schonende Befreiung aber geschieht eben nur durch Anwendung des ho-

möopathischen Heilverfahrens und treten gerade hier die Vortheile und unschätz-

baren Segnungen der neuen Lehre in den Vordergrund.

Bei der enormen Ausdehnung der Skrophulosis ist es von der größten Wichtig-

keit, jene Vortheile zu constatiren, die Gebrechen und man darf sagen Verbrechen

der alten antiskrophulösen Behandlungsweise schonungslos aufzudecken und

dem behandelnden Arzt die neuen Mittel faßlich und in praktischer Weise an die

Hand zu geben. Eine Monographie über die Skropheln in diesem Sinn auszuarbei-

ten, gewissermaßen vom Standpunkt der Humanität sogut wie von dem der Wis-

senschaft aus, war die Absicht des Autors. Der panische Schrecken der Eltern vor

dem Wort Skropheln und der Kinder vor der antiskrophulösen Behandlung läßt

sich beseitigen und in frohe Zuversicht verwandeln.

Selbstverständlich giebt es Complicationen der Skrophulosis mit anderen consti-

tutionellen Anomalien, die hier um so weniger Berücksichtigung finden können,

als schon die Lehre von reinen Skrophelformen eine vollständige Literatur aufzu-

weisen hat. Das Hauptgewicht der ganzen Abhandlung wird zu legen sein auf den

Abschnitt, welcher von der Therapie handelt. Was helfen dem Leser noch so geist-

reiche Hypothesen, was hilft ihm beispielsweise zu erfahren, daß Lichtscheu,

Thränenschießen, Lidkrampf in der skrophulösen Augenentzündung (Pustular-

Einleitung   •   7
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Ophthalmie) nach Arlt nur Folgen des Reflexes sein sollen, welchen die Reizung

der sensitiven Aeste des Trigeminus auf die Ciliar- und den Thränendrüßenner-

ven, sowie auf den Nervus facialis ausübt, - wird er nicht vorziehen, zu wissen,

daß und welche Mittel die Homöopathie besitzt, dieser Reflexerscheinungen,

sammt ihrer ursprünglichen Quelle Herr zu werden. Also die Möglichkeit einer ra-

schen Nutzbarmachung des Mitgetheilten muß leitende Tendenz bleiben. Auch

auf das Eintheilungsprincip der verschiedenen Skrophelformen dürfte kein großer

Werth zu legen sein, wenn nur von den durch ihre leichte Erkennbarkeit hinläng-

lich charakterisirten und somit abgerundeten Formen keine vergessen wird. Am

übersichtlichsten und praktischsten erscheint es vielleicht, eine physiologisch-ana-

tomische Eintheilung zu beobachten, wie ich es in dem Folgenden versuchen will.

Vorher aber möge die allgemeine Betrachtung über Ursprung und Wesen der

Skropheln hier Platz finden.

8   •   Einleitung
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sonders aber im Arm zugesellten, wobei die rechte Axillardrüse anfing anzu-

schwellen und schmerzhaft zu werden. Appetitlosigkeit, Frost mit Hitze wech-

selnd. Nächtliche Schweiße. Schlaflosigkeit. Gegenwärtig enorme Anschwellung

der Axillardrüse, welche jede Bewegung des Armes unmöglich macht. Die Drü-

se war fest, stellenweise mit Eiterpusteln besetzt, die zähen Eiter absonderten.

Einreibungen aller Art und Monate lang fortgesetzte warme Breiumschläge hatten

sich nutzlos erwiesen; nur periodenweise öffneten sich die Eiterpusteln, die Ge-

schwulst selbst nahm successive zu an Härte und Umfang. Innerhalb 8 Tagen

gelang es, durch Schwefelleber die Geschwulst zum Verschwinden zu bringen und

die krankhaften Allgemeinerscheinungen gleichzeitig zu beseitigen.107

Anmerkung:

Wir sehen aus den mitgetheilten Krankengeschichten resp. Heilungen mit Schwe-

felleber, daß, wie wir oben schon sagten, Mercur. sol. häufig die Wirkung dersel-

ben sichert und ergänzt. Im Allgemeinen darf  man sagen Mercur mit seiner Indi-

cation: dünner Stuhl paßt ceteris paribus im ersten Stadium, dem der Anregung,

Hepar sulph. mit der pathogenetischen Eigenschaft: harter Stuhl im zweiten, um

es schroff auszudrücken, dem der Lähmung.

Jod und seine Präparate.

A. Jodium purum. Jod.

„ Jodium est avec Silicea le meilleur médicament de la scrofule.“( Jousset)

[„Jodium und Silicea sind die besten Medikament bei Skrophulose“, Übers. der

Herausg.]

107
 Allgem. h. Z. 55. No. 20.
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Allgemeines.

Trotz vieler widersprechender Aussagen steht doch fest, daß das Jod in seiner

physiologischen Wirkung einen specifischen Einfluß auf das Drüsensystem aus-

übt. Im Anfange und nach kleinen Gaben werden die Secrete der Drüsen meis-

tens etwas vermehrt; allein wenn auch bisweilen heftiger Speichelfluß nach Jod

beobachtet wird, so ist dies doch weit weniger allgemein als beim Quecksilber der

Fall und eher von individueller Reizempfänglichkeit abhängig. Dagegen sah man

zwei andere wichtige Erscheinungen nach Jodgebrauch auftreten, nämlich

Schwinden der weiblichen Brust und der Hoden. Auch andere drüsige Gebil-

de, Gekrösdrüsen, Nebennieren fand man bei Sectionen nach anhaltendem

Jodgebrauch verkleinert, sowie Fett- und Zellgewebe verzehrt.

Weit schlagender aber spricht die Erfahrung ex usu in morbis für die specifische

Drüsenwirkung des Jods. Hypertrophieen der verschiedenartigsten drüsigen und

anders construirter Gebilde, Tuberkulosis und Skrophulosis sind von jeher das

Heilgebiet dieses mächtigen Mittels geworden und werden es bleiben.108

Die Bemerkung des Dr. Knod v. Helmstreit, daß Jod gegen Mercurialgeschwüre,

Speichelfluß und Mundfäule skorbutischer Natur half, mag hier ebenfalls Platz fin-

den. Denn öfters complicirt sich der Skrophelproceß mit den genannten Affectio-

nen.

Dr. Schweikert ist der Ansicht, daß Struma bei Bewohnern jodhaltiger Quellen-

gebiete von dem häufigen Gebrauch des Jods in seinen physiologischen Wirkun-

gen herrühre, also ähnlich wie bei Calc. carb., die Struma erzeugende und Struma

heilende Kraft besitzt.

108 Dr. Neil in Neue Z. f. hom. Kl. Bd. I. No. 9.
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Jod heilt, wie wir oben sahen, die durch Mercurmißbrauch haraufbeschworenen

Beschwerden; da nun aber die letzteren ein der Skrophulose sehr ähnliches

Krankheitsbild darstellen, so wird Jod entschiedenen Nutzen in der Skrophulose

selbst haben. So empfiehlt es sich denn auch gegen Drüsengeschwülste mit Ver-

härtung, Augenentzündung und Ohrleiden, skrophulöse Bubonen, dicke, alte

Halskröpfe,109 Entzündung des Kehlkopfs und der Luftröhre, häutige Bräune, Tu-

mor albus, auch entzündliche mit heftigen Schmerzen und Eiterung; bei veralte-

ten Hautkrankheiten (Impetigo scrophulosa).

Klinik.

1. Kropfheilung. (LXI.)

Ein 28jähr. Magd litt seit ihrem 15. J. an einer bedeutenden Vergrößerung der

Schilddrüse. Seit 8 Tagen merkliche Schwellung der schon früher vergrößerten

linken Schilddrüse, die so bedeutend zunahm, daß sie fast nicht mehr athmen

konnte. Sie sprach so mühsam und athmete so schwer und geräuschvoll, daß sie

Kopf und Hals ganz steif halten und die linken Gesichtsmuskeln verzerren mußte.

Auf der ohnehin schon stark vergrößerten Schilddrüse in der linken seitlichen

Halsgegend sitzt eine Mannesfaust große, nur wenig verschiebbare eiförmige Ge-

schwulst, die auf Kehlkopf und Luftröhre drückt. Jod. 3. in Pillen, 2stündlich 2

Stück. Nach 4 Tagen derselbe Zustand. Jod. 20. 3 Tage ohne merkliche Besserung;

von da an aber nahm die Schwellung mit jedem Tage so rasch ab, daß am 10. Tag 

109 Nur gegen lymphatischen Kropf, weniger beim Cystenkropf und geradezu nachtheilig ist Jod. beim aneu-

rysmatischen Kropf, wie er bei Frauen während des Geburtsacts sich ausbildet (Altschul).
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der Behandlung die rechts von der Luftröhre gelegene Parthie ganz verschwun-

den und von der linken nur noch eine taubeneigroße, härtliche Geschwulst zufin-

den war. Athmen vollkommen gut, kann jede Körperlage beibehalten.110

(A. h. Z. 60. Nr. 11.)

Drüsen-Anschwellung und Verhärtung, Abmagerung mit Heißhunger, Neigung

zu tuberkulöser Meningitis deuten auf Jod. Es entspricht der Caries, dem pleuriti-

schen Exsudat, der Phthisis, dem Tuberkel. Eiterung mit und ohne Caries. Nach

Jousset verhindern Jodinjectionen (Tinct. oder verdünnt) den Eintritt des hekti-

schen Fiebers, es moderirt die Eiterung und führt oft unerwartet Heilung herbei.

Dagegen heißt es im „Universal-Lexikon der prakt. Medicin und Chirurgie“ in dem

mit großem Fleiß und Sachkenntniß abgefassten Artikel über Skrophulose: „In

Fällen von tuberkulöser Entartung und eiterndem Absceß sind die Erfolge mit

Jod gleich Null gewesen. Oftmals waren die Wirkungen unheilbringend und tödt-

lich in Fällen von skrophulöser Cachexie, welche mit fieberhaften Symptomen

und Abzehrung begleitet waren.“

Bd. 46. No.8. der Allg. h. Z. finden wir folgendes warnende Beispiel vor den her-

kömmlichen Dosen des Jods.

„Ein Mädchen von 18 Jahren, blühend und voll gebaut, fragte wegen eines di-

cken Halses, sogenannten Sattelhalses, einen Arzt um Rath. Dieser verordnete

eine Jodsalbe und Jodtinctur in steigenden Gaben bis zu 15 Tropfen täglich 3mal.

Als ich nach 6 Wochen zu dem Mädchen gerufen wurde, hatte ich Mühe, sie wie-

der zu erkennen, so sehr war sie verändert. Ihre Gestalt war eingefallen, der Bu-

sen ganz verschwunden, ihr Gesicht überzog eine fahle Blässe um die Augen zeig-

ten sich blaue Ränder. Sie klagte über ein ganzes Heer von Beschwerden, nament-

110 Dr. Lobethal kann eine Salbe aus Kali jodat. (0,5:90,0 Fett) nicht entbehren bei Behandlung starker lym-

phatischer Kröpfe.
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lich über Brustbeklemmung, trockenen Husten, Herzklopfen, Appetitlosig-

keit, Magendrücken. Ihre Pe r i o d e  sonst regelmäßig, war das erste Mal nach

dem Einnehmen ganz ausgeblieben, dann aber hatte sie sich um so heftiger einge-

stellt, und seit dieser Zeit hatte sie fast alle 3-4 Tage einen Abgang von dünnem,

wässerigem Blut aus der Scheide. Die Lage der Kranken war gefahrdrohend. - Je-

denfalls ist durch das plumpe Experimentiren mit Jod die Blüthe von einem jun-

gen Leben für immer abgestreift.“

Wo ist nun die wahre Heilsphäre für Jod?

Mögen die folgenden Fälle die Antwort darauf sein.

2. Asthma laryngeum. (LXII.)

Ein an Atrophia mesenterica leidendes, etwa 3/4jähriges Kind kam wegen dieses

Leidens in Behandlung. Die Abmagerung war noch nicht zum höchsten Grade ge-

diehen, der Leib dick, die Beine dünn, Stuhlgang unregelmäßig: bald Verstopfung,

bald Durchfall. Hierzu gesellten sich noch Zahnbeschwerden. Beim Gebrauch von

Calc. c. und Sulphur, in zweitägigem Wechsel, besserte sich das Kind bald zuse-

hends. 14 Tage später aber traten Krämpfe ein, welche folgende Symptome boten:

Plötzliches Steifwerden des Körpers, Hintenüberbiegen des Kopfs, Zusammenbal-

len der Hände, Blauwerden der Lippen und dabei das Ansehen, als wenn dem

Kinde der Hals zugeschnürt würde; das Athmen momentan unterbrochen; trocke-

ne Hitze der Haut und häufiges Jucken und Zusammenschrecken. Der Anfall er-

folgte meistens beim Weinen oder Husten und beim Erwachen.

In Berücksichtigung der periodischen Hitze der Haut wurde Acon., später Bel-

lad. gegeben; - allein, wenn auch die Hitze verschwand, der Krampf blieb nach

wie vor. Ipecac. sowie Hep. (letzteres in Rücksicht auf den eigenthümlichen, an

Bräune erinnernden Hustenton) leisteten nichts; nach Zinc. acet. erfolgte zwar

kein vollständiger allgemeiner Krampf mehr, doch aber noch momentane Zusam-
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menziehung des Kehlkopfs. Der Hustenton, das Drüsenleiden und die allgemei-

ne Abmagerung, so wie der unregelmäßige Stuhlgang brachten mich jetzt auf

Jod. Nach seiner Anwendung wurden alsbald die Anfälle immer schwächer und

hörten endlich ganz auf. Unter dem Fortgebrauche dieses Mittels ist das Kind jetzt

kräftig, wohlgenährt und gesund.

In einem zweiten Fall von Asthma laryng. leistete Jod. eben so gute Dienste; in

einem dritten half es erst im Wechsel mit Sambucus. (Dr. Sybel, Aschersleben.

Allg. h. Z. 50. 15.)

Im Croup skrophulöser Kinder, der doch auch sein Asthma laryngeum hat, ver-

dient Jod die allergrößte Beachtung und scheint es fast, als ob viele Heilungen mit

der verwandten Spongia meistens nur so genannten falschen Croup (ohne Mem-

branbildung) betroffen hätten. Wie könnten sonst Thatsachen, wie die folgende

ihre Erklärung finden: „C. A. Tietze behandelte 1839 15 Kinder an Croup mit

Acon., Spong. 30, Hep. sulph. c. 3. Keines starb. Ein Jahr später starben 5 von 6!

(Ein ominöses Symptom war das gänzliche Verschwinden des Hustens.)

Also Jod, geht aus den gewonnenen Erfahrungen hervor, ist ein souveränes

Croupmittel. Ehe wir der damit geschehenen staunenswerthen Heilungen geden-

ken, erwähnen wir aus der Pathogenese des Mittels in Kürze folgende Symptome:

„Heftige Athembeschwerden. Engbrüstigkeit mit Schmerzen beim Tiefathmen,

stärkerem, schnellerem Herzschlag und kleinerem häufigerem Puls; Athemverhin-

derung in der Kehle; Brust schwer zu erweitern beim Einathmen – Mangel an

Athem – Athemlosigkeit.

Schmerzhaftigkeit des Kehlkopfs; Schmerz in der Kehle, Drücken in der Gegend

des Kehlkopfs, Ausräuspern vielen zähen Schleims; Zusammenziehung und Hitze

in der Kehle. Wundheitsgefühl, mit Pfeifen in der Kehle. Entzündung der Luftröh-

re, Heiserkeit, Gefühl als läge etwas im Kehlkopf, das durch Räuspern herauszu-

werfen sei. Kriebeln und Kitzeln. Vermehrte Schleimabsonderung. Zäher Schleim.

Trockener Husten, mit Beengung. Schwer auf der Brust usw. 
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Große Hinfälligkeit. Abgeschlagenheit. Große Schwäche. Schwäche der Muskeln.

Bangigkeit. Beängstigung. Beklommenheit der Brust.“

Trinks kennt nur zwei Arten des Croups, die acute und torpide. Jod ist das Spe-

cificum für beide;  er braucht kein Aconit., selten Schwefelleber, und schreibt

die Erlangung seiner günstigen Erfolge der consequenten Darreichung des speci-

fischen Mittels in wiederholten und verstärkten Gaben zu, wenn die Intensität der

Krankheit durch schwächere Gaben nicht gebrochen wird und keine qualitative

Umänderung eintritt.

3. Croup. (LXIII.)

Ein 5jähriger Knabe, sehr skrophulös, mit vielen und großen Narben am Halse in

Folge von Drüsenvereiterungen, erkrankte am Croup. Am andern Tage der Krank-

heit, welche alle Croupsymptome im höchsten Grade zeigte: Erstickungszufälle,

sägenden Ton, trockenen, krähenden Husten, tonlose Stimme etc. mit lebhaftem

Fieber, erhielt er Jod. 2. 2 Tropfen stündlich, nebst Umschlägen eines warmen

Breies von Hafergrütze. Drei Tage keine Veränderung des Krankheitszustandes;

am vierten Verminderung des Synochalfiebers, mit gleichzeitigem Ausbruch eines

Fieberausschlages am Hals, Nacken, Rücken, Brust, welcher den andern Tag auch

Arme und Füße bedeckt; die croupösen Erscheinungen nicht mehr so intensiv,

nehmen an den darauf folgenden Tagen in steigendem Maße wieder zu. Mit Jod.

2. wird bis 5 Tropfen stündlich gestiegen. Vom 8. Tage Abnahme der Croupsymp-

tome, nur der Husten bleibt trocken, metallisch klingend bis zum 11. Tage, wo er

locker und lösender wird. Hep. sulph. calc. 3.1 Gran 4 stündlich beseitigte alle

noch vorhandenen Krankheitssymptome.111

111
  Hom. Viertelj. Schr. III.2. Von Trinks.
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4. Jod-Dämpfe bei hochradigem Croup mit glücklichem Erfolg angewendet.
(LXIV.)

Von Dr. W. Arnold in Heidelberg.112

Die häutige Bräune wird durch die specifischen Mittel, welche uns die Homöo-

pathie an die Hand gegeben, in der Regel mit solchem Erfolg behandelt, daß die

Gefahr bald vorüber ist. Sind die Fälle, welche unserer Behandlungsweise länger

Widerstand leisten, selten, so kommen sie doch zuweilen vor, besonders wenn

man den Kranken erst in Behandlung bekommt, nachdem die Krankheit schon ei-

nige Zeit gedauert und bedeutende Fortschritte gemacht hat. In einigen Fällen der

Art, die zum Theil von andern Aerzten schon aufgegeben waren, habe ich mit

günstigem Erfolg  Jod. innerlich in Anwendung gezogen. In einigen andern Fäl-

len, die auch diesem Gebrauch Widerstand geleistet, und die manche Aerzte be-

stimmt hätten, den Luftröhrenschnitt zu machen, sah ich mich veranlasst, Jod. ört-

lich auf die Schleimhaut der Respirationsorgane einwirken zu lassen, und ich

habe davon jedes Mal den schönsten Erfolg gesehen. Es wurden alle drei Kin-

der, bei denen ich mich genöthigt sah, zu den Jod-Dämpfen zu greifen,

nicht bloß beim Leben erhalten, sondern genasen auch völlig, d.h. es blieb

kein längeres Leiden der Respirations- oder sonstigen Organe zurück.

In einem der 3 Fälle hatte sich die croupöse Entzündung auf den Kehlkopf be-

schränkt, in den beiden andern war der Bronchial-Croup deutlich ausgesprochen.

Die Wirkung der Jod-Dämpfe war bald daran zu erkennen, daß, nachdem der

Husten feuchter geworden, etwas Schleim nach kurzer Zeit mit membranösen

Fragmenten vermischt ausgeworfen wurde, was eine, wenn auch anfänglich nur

unbedeutende Erleichterung zur Folge hatte. Bei erneuerter Anwendung der

Dämpfe wurde der Husten immer gelöster und die Kinder brachten außer einem

112
 N. Z. f. hom. Kl. II. No. 19.
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meist sehr zähen Schleime kleinere und größere Stückchen, zuweilen längere Fet-

zen der Aftermembran unter Hustenanstrengung, wohl auch mit Brechwürgen

verbunden, hervor. Bei öfterer Wiederholung der Joddämpfe und Fortdauer des

bezeichneten Auswurfs nahm zusehends die Angst und Athemnot der kleinen Pati-

enten ab; sie verfielen in einen anfangs kurz dauernden Schlaf, der aber nach je-

dem durch Hustenanfall vermittelten Auswurfe länger und ruhiger wurde. Auf die-

se Weise war in dem einen Falle, in dem sich die croupöse Entzündung auf den

Kehlkopf beschränkte, die Gefahr in 16 Stunden, in den beiden andern Fällen in

40 bis 48 Stunden verschwunden.

Die deutlich sichtbare Wirkung der Joddämpfe bestand also in dem Feuchter-

werden des Hustens, in der Loslösung der membranösen Gebilde und in der da-

durch bedingten Erleichterung der Respiration.

Die Bereitungsweise bestand einfach darin, daß ich auf ein flaches Gefäß mit ko-

chendem Wasser einige Tropfen der zweiten Decimalverdünnung bis mehrere

Tropfen der starken Jod-Tinctur auftröpfeln und das Kind die Dämpfe einathmen

ließ, was dadurch bewirkt wurde, daß man den Kopf des Kindes über das damp-

fende Wasser oder auch nur in die Nähe desselben hielt.113

Wiederholt wurde das Bereiten der Dämpfe öfter oder seltener, nach Bedürfniß

alle 2-6 Stunden. Anfänglich schienen die Dämpfe den Kindern angenehm zu sein,

denn sie strebten, sich dem dampfenden Gefäße zu nähern. Später schien die Wir-

kung den Kindern lästig, denn zwei der Kinder sträubten sich gegen die Anwen-

dung, nachdem schon Erleichterung der Zufälle erfolgt war.

113
 Jetzt wird man einen der gebräuchlichen Inhalationsapparate benutzen. So habe ich nicht nur Jod, son-

dern auch Graphit, Brom, Hep. sulph. c. usw. mit vielem Erfolg in homöopathischer Dosis örtlich einwirken

lassen.
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5.  Laryngitis exsudativa (Croup). (LXV.)

Von Dr. Schlosser in München.114

M. Schmidt, Knabe 21/2 Jahr, seit 4 Tagen heiser, hat trockenen Husten, der sich

täglich unter Zunahme des Fiebers steigert.

14. Juli 1853 Nachts gegen 1 Uhr erwachte das Kind plötzlich unter einem hefti-

gen Stickhustenanfall, welcher einige Minuten dauerte, schlief dann wieder ein,

wurde jedoch gegen Morgenanbruch wieder unter großer Athemnoth von trocke-

nem, heiserem Husten aus dem Schlafe gestört.

Andern Morgens ausgebildeter idiopathischer Kehlkopfcroup. Heftiges Fieber,

trockene Haut, heisere, rauhe Stimme, kurze, mühsame, sägende Respiration mit

häufigem, trockenem, bellendem, in Anfällen wiederkehrendem Husten. Die Ra-

chenhöhle war intensiv geröthet, der Kehlkopf bei Berührung schmerzhaft. Das

Symptomenbild ließ keinen Zweifel an der Diagnose, daß es ein beginnender

Kehlkopf-Croup sei, übrig.

Acon. 3., Glob. 3 pro dosi und Jod. 3. gtt. j, Sach. lact. 1,0 m. f.p. Abwechselnd

eine Stunde von Aconit, die andere eine kleine Federmesserspitze des Jodpulvers

mit etwas Wasser zu geben.

Nach wenigen Stunden trat bedeutende Linderung der Hustenanfälle und

Athemnoth ein; nach 6 Tagen war er vollkommen geheilt, obwohl keine Exsudat-

membranen durch Erbrechen entfernt wurden, so daß man eine vollständige Re-

sorption annehmen muß.

Dr. Schlosser schließt: „Obwohl dieser günstige Ausgang bei unserer Heilmetho-

de gewöhnlich ist, so ist doch jede Heilung von wirklichem Croup der Aufzeich-

nung werth, weil bei allopathischer Behandlung die meisten davon befalle-

nen Kinder starben, und gerade die Heilung dieser Krankheit die den-

114
 A. h. Z. 49. 20.
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kenden Aerzte der ältern Schule zum Studium der Homöopathie veranlas-

sen dürfte, zunächst freilich solche, die sich mit dem barbarischen und

doch unzuverlässigen Verfahren der örtlichen innern Höllensteinätzung

nicht befreunden können und die emetische und localantiphlogistische

Methode unwirksam befunden haben.“

6. und 7. (LXVI. Und LXVII.)

(A. h. Z. 57. No. 13.)

Zwei Fälle von Angina membranacea, durch Joddämpfe geheilt, von Dr.

Kirsch in Wiesbaden.

Das eine Kind, Mädchen von 2 1/2 Jahren, war schon 4 Tage allopathisch mit

Brechmitteln vergeblich behandelt worden, und ein älteres Kind derselben Fami-

lie Tags vorher (am 11ten Tag der Krankheit) am Croup gestorben. Der Arzt hatte,

als sich das zweite Kind legte, erklärt, die Krankheit scheine mit derselben Vehe-

menz aufzutreten. In der That hatten bei dem noch lebenden Kinde alle Sympto-

me der Bräune einen so hohen Grad erreicht, daß nur sehr wenig Hoffnung auf

Rückbildung des Exsudats und Heilung vorhanden war. Aconit und Brom. ohne

jeglichen Erfolg, Jodtinctur in weingeistiger erster Verdünnung 15-20 Tropfen in

einer Untertasse heißen Wassers ließ man (auf Spiritus gesetzt) in der Nähe des

Kindes verdampfen. Das Kind wurde betäubt, besserte sich aber nicht im gerings-

ten und war dem Ersticken nahe. Jetzt wurde die 3. Jodverreibung zur Bereitung

der Joddämpfe benutzt. Schon nach der ersten Inhalation trat Besserung ein, und

binnen 48 Stunden, während welcher Zeit 5 solche Inhalationen gemacht wur-

den, war das Kind genesen.

„Geht nun,“ sagt Dr. Kirsch mit Recht, „aus dieser Heilungsgeschichte einerseits

die Heilkräftigkeit des Jods in Dampfform in der Bräune augenscheinlich hervor,

so wird auch durch dieselbe der Beweis geliefert, daß die Heilkraft eines Mit-
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tels nicht in der Masse des Stoffes liegt, sondern daß eine kleinere Menge

erst die Arznei zum Heilmittel stempelt und die Expansion der Moleküle

von keiner geringen Bedeutung ist.“

Bei einem zweiten, 10 Monate alten Kinde, wurden ebenfalls Inhalationen von

Jod (3. Verreibung 2 Gran in eine Untertasse Wasser auf Spiritus verflüchtigt) vor-

genommen. Die Verdampfung einer solchen Portion dauerte 1/2 Stunde. Nach 2

1/2 Stunden Wiederholung. – Nach der 3. Inhalation wurde der Husten lockerer.

Später nur 6stündlich inhalirt. Aconit. gegen Hitze eingeschaltet. Der Croup ent-

schied sich hier durch Eintritt von Schnupfen.

Wir schalten hier die Bemerkung ein, daß schon Croupfälle tödtlich verlaufen

sind, in denen man bei der Autopsie weder im Kehlkopf noch in der Luftröhre

eine Spur von Exsudat fand. Diesen Fällen soll (nach Dr. Schlautmann und Prof.

Niemeyer) ein collaterales Oedem der Kehlkopfmuskeln und als Folge eine Läh-

mung der Stimmritze zu Grunde gelegen haben.115

Hieraus erklärt sich wohl auch die Wirkungslosigkeit der sonst hülfreichen Mittel,

bezüglich die Heilkraft sonst nicht gewöhnlicher Arzneien.

Jod ist nach Kidd – British Journal of Hom. April 1859 – bis jetzt das wirksamste

Mittel gegen Diphtheritis. Freilich will er große Dosen, öfters repetirt, geben,

auch Inhalationen, in dem reines Jod im Zimmer verdampft. Wir nehmen von die-

ser Ansicht Notiz, ohne sie zu empfehlen. Möglich, daß es sich in den Fällen, wo

Jod (auch in hom. Gabe) half, um diphtheritischen Croup handelte.Verdächtig ist,

daß in dem Fall von Dr. Kirsch 2 Kinder einer Familie den Croup hatten. Der rei-

ne (nicht diphtheritische) Croup ist unseres Wissens nicht contagiös.

115 S. A. H. Z. No. 57. Bd. 20. Vortrag des Herrn Dr. Schneider aus Magdeburg: über den Croup.
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Nr. 12. der N. Z. f. h. Kl. 1859, berichtet Dr. Lobethal (Breslau) über Anwen-

dung der Verdünnungen des Jods in „bösen Formen der häutigen Bräune“ und

fährt fort: „Aber auch bei acuten Catarrhen des Kehlkopfs, ferner bei Entzündun-

gen desselben, bei der Heiserkeit von Sängern in Folge von Erkältung (nicht bei

Stimmlosigkeit), sowie bei chronischem Reiz im Kehlkopf, mit abendlicher Heiser-

keit, besonders bei solchen Personen, die als Kinder skrophulös gewesen, sind

Verdünnungen von Kali jodatum oder noch besser von Jod von ausgezeichne-

tem Werthe.“

Derselbe erblickt in Kali jod. und Jod. ein ähnliches Verhältniß wie in der Urtinc-

tur eines Medicaments und deren Verdünnung.
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