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Materia Medica 

BELLADONNA (Bell.) 

Tollkirsche 

Verwendet wird die am Ende der Blütezeit geerntete frische ganze Pflanze ohne die 
verholzten unteren Stängelanteile des Nachtschattengewächses ATROPA BELLADONNA 

Heilmittel für das Anfangsstadium von akuten, heftigen, sich rasch entwickelnden Krank-
heitszuständen; plötzliche Symptomatik mit intensivster Heftigkeit; „Kopfmittel"; viele Be-
schwerden sind rechts; bewährtes Scharlachprophylaktikum*) (s. Seite 57) 

 

Lokale Symptome: 

-Kopfschmerzen: berstend, pulsierend (Glonoinum*), hämmernd 
-Augenbeschwerden: Licht- und Berührungsempfindlichkeit; glänzende, rot geschwollene 
hervortretende Augen mit erweiterten Pupillen (FACHARZT!); Verblitzung der Augen beim 
Schweißen (Arnica); Gerstenkörner (Apis, Pulsatilla, Silicea, Staphisagria) -Nasennebenhöhlen-
/Stirnhöhlenentzündung: Beginn der Erkrankung mit klopfenden, pulsierenden Schmerzen 
- Halsschmerzen / Angina: stark gerötet, Rachen ist trocken, rechts beginnend, „Erdbeerzun 
ge" (ARZT!), Kloßgefühl im Hals; beim Schlucken wird der Kopf nach vorne gebeugt 
- Heiserkeit: mit hoher, piepsender, pfeifender Stimme; Trockenheit des Kehlkopfes 
-Zahnungsbeschwerden: mit hohem Fieber und Krampfneigung 
-Ohrenschmerzen: plötzlich auftretende heftigste pulsierende Schmerzen (nach 15 Uhr) 
- Husten: trockener, abgehackter, bellender Reizhusten, muss sich aufsetzen 
*) Die antibiotische Behandlung des Scharlachs galt bisher als „Non plus ultra", um Folgeerkrankungen an Nieren und Herz zu verhin-
dern. Nach den aktuellen Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie [2009] wird dies nicht mehr als zwin-
gend notwendig angesehen, sofern eine ausreichende ärztliche Betreuung vorhanden ist. 
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Materia Medica 

- Abszesse, Furunkel, Karbunkel, Nagelumlauf: im Anfangsstadium vor der Eiterbildung, 
Schmerzen kommen und gehen plötzlich; heiß, rot, geschwollen und berührungsempfindlich 
- Frostbeulen (Bryonia, Petroleum*): hart, entzündet, glänzend, geschwollen 
- „Dreimonats-Koliken": mit schneidenden, blitzartigen Schmerzen, tiefrotes Gesicht; aufge 
triebener berührungsempfindlicher Bauch, streckt sich nach hinten (Dioscoreat, Nux 
vomica); schreit wie verrückt, hört abrupt auf; kann nicht beruhigt werden 
- Gallensteinkoliken: heftigste krampfartige (Colocynthis) pulsierende Beschwerden; kom 
men und gehen plötzlich 
- Schluckauf, der nicht aufhören will {Cuprum metallicum*, Magnesium phosphoricum) 
- Menstruationsbeschwerden: mit wehenartigen Schmerzen, kommen und gehen plötzlich 
während der Menstruation; ziehen nach unten, Gebärmutter scheint schwer und blutüber-
füllt; zu frühe heiße heftige hellrote Blutung 
- Fieber: plötzlich einsetzend und hoch, mit heißem Kopf und kalten Extremitäten, damp- 
fende Hitze des Kopfes mit Schweiß in den Haaren; brennende Hitze mit viel Durst auf War-
mes; Fieberfantasien, Fieberkrämpfe (Nux vomica); stark erweiterte Pupillen, lichtscheu; 
„Drei-Tage-Fieber" 
- Schlaf: unruhig, angstvolles Aufschrecken [Pavor nocturnus (zwischen 22 und 23 Uhr)], 
Zähneknirschen, wilde Träume (eingebildete Tiere; Fantasiegebilde: Ungeheuer, Fratzen), 
Halluzinationen, mit Stöhnen und Ächzen; schlägt um sich, beißt, will fliehen, erkennt seine 
Umgebung nicht; zuckende, zusammenfahrende Bewegungen im Schlaf 
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